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DIE KAUFMÄNNISCHE SCHULE WALDSHUT 

 

 Kontakt 

 

 Friedrichstraße 18 

 79761 Waldshut-Tiengen 

 Tel.: 07751/884-200 

 Fax: 07751/884-288 

 E-Mail: info@ks-wt.de 

 

Schulleitung 

Isabella Schlipphack, StD‘in 

Tel.: 07751/884-201 

 

 

 

 

 

 

  

   Sekretariat  

   Frau Susann Piontek  

    Frau Gaby Bühlmann 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner 

 

 Kaufmännische 
 Berufsschule 

 Irmgard Blatter-

 Kramhöller, OStR‘in 

 Tel.: 07751/884-208 

 Norbert Lüttin, StD 

 Tel.: 07751/884-202 

 

 

 Wirtschafts- 
 gymnasium 

      Gerty Hoffmans, StD‘in 

    Tel.: 07751/884-206 

    Simon Denz, StR 

              Tel.: 07751/884-208 

 

 

 Wirtschaftsschule    
 & Berufskolleg 

 Brigitte Maier-Ladwig, OStR‘in 

 Tel.: 07751/884-203 

W i r t s c h a f t s s c h u l e  

K a u f m ä n n i s c h e s  B e r u f s ko l l e g  I  +  I I  ( B K I  &  I I )  

W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m  ( W G )  

K a u f m ä n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e  ( K B S )  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

zum letzten Mal die Verab-
schiedung unserer Schülerinnen 
und Schüler, die letzte Klassen-
arbeit, noch einmal Noten- und 
Gesamtlehrerkonferenz, Verab-
schiedung der ausscheidenden 
Lehrerinnen und Lehrer, und 
noch ein Vorwort für den Schul-
bericht. Das war‘s dann. Nach 
17 Jahren als Schulleiter und zu-
vor 18 Jahren als Lehrer an der 
Kaufmännischen Schule 
Waldshut ist es ein guter Zeit-
punkt zu gehen. Ich bin zufrie-
den mit der Entwicklung der 
Schule, was nicht heißt, dass der 
Prozess zu Ende ist. Ich bin auch 
zufrieden mit den Perspektiven 
für die Schule, den Grundlagen, 
die wir gelegt haben, den Poten-
tialen im Kollegium, der Profes-
sionalität im Schulleitungsteam 
und der Tatkraft und dem Enga-
gement meiner Nachfolgerin, 
Frau Schlipphack. Damit kann 
die Schule weiterhin den An-
sprüchen der künftigen Schüle-
rinnen und Schüler, deren Eltern 

und der Ausbildungsbetriebe 
gerecht werden. Überdurch-
schnittlich viele Schülerinnen 
und Schüler mit Loben und Prei-
sen bei gleichzeitig wenigen 
Misserfolgen, und das bei ho-
hem Anspruchsniveau, belegen 
dies. 

Ich durfte die Schule in einer 
Zeit starker Veränderungen lei-
ten: „Stärkung der Eigenständig-
keit Beruflicher Schulen“, kurz 
STEBS genannt, dann „Operativ 
eigenständige Schulen“, OES, 
waren die Schlagworte, die 
Schule verändert haben: Schu-
len dürfen seither Lehrerstellen 
selbst ausschreiben, der Organi-
sationserlass lässt der Schule 
Freiheiten in der Festlegung der 
Unterrichtsstunden, Bildungs-
pläne eröffnen inhaltliche Frei-
heiten. Das alles sind Beispiele 
für einen Paradigmenwechsel, 
auch wenn die praktische Um-
setzung den Idealvorstellungen, 
vor allem von uns Schulleitern, 
nicht/noch nicht ganz ent-
spricht. Der Gestaltungsspiel-
raum wurde aber größer, wir 
haben diesen genutzt und das 
hat die Aufgabe erst interessant 
gemacht. Nur Verwaltung hätte 
meinen Ansprüchen an Gestal-
tungsspielraum nicht entspro-
chen. Insofern bin ich dankbar, 
gerade in dieser Zeit Schulleiter 
gewesen zu sein. 

Alles, was wir bewegt haben, 
wurde von vielen bewegt oder 
zumindest mitgetragen: Projek-
te, individuelle Förderung und 
vieles mehr zur Qualifikation, 

so-
genannte “Hüttentage“, Klassen-
fahrten für das soziale Klima in 
der Schule, SMV-
Veranstaltungen, z.T. für soziale 
Zwecke, Studium- und Berufsin-
formation mit Bewerbungshilfen 
für den Übergang in Studium 
und Beruf als Beispiele, dass vie-
le, Lehrkräfte, Schüler, duale 
Partner  zu diesem Schulleben 
beigetragen haben. Ihnen allen 
danke ich dieses Mal nicht nur 
für ihren Beitrag in diesem 
Schuljahr, sondern für deren Un-
terstützung während meiner 
Amtszeit. Dies gilt nicht nur für 
die direkt am Schulleben Betei-
ligten, wozu auch die technische 
und verwaltungsmäßige Unter-
stützung durch Hausmeister und 
Sekretärinnen, frühere und jetzi-
ge, gehören, sondern auch für 
den Schulträger, den Landkreis 
Waldshut mit dem Amt für 
Schulwesen, aber auch für mei-
ne Schulleiterkollegen der be-
nachbarten beruflichen Schulen, 
die nicht nur an ihre Schule ge-
dacht haben, sondern mit denen 
wir die Beruflichen Schulen ge-
meinsam nach außen vertreten 
konnten. 

Ihnen allen wünsche ich Ge-
sundheit, weiterhin Erfolg im 
Interesse unserer Schülerinnen 
und Schüler und damit auch Zu-
friedenheit für Sie. 

Karl-Heinz May, Schulleiter 

 

 

AUF EIN LETZTES MAL 

Karl-Heinz May, Schulleiter der 
Kaufmännischen Schule Waldshut 
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 Aus der Schulleitung 

 

4 Personalien 

Neuzugänge, Ruhestände, Verab-

schiedung Hr. May, Beförderun-

gen, Grußwort Frau Schlipphack 

12 Meilensteine 

50 Jahre Berufliche Gymnasien, 

Antrittsbesuch OB Dr. Frank, Un-

terzeichnung der Zielvereinbarung, 

Bachelorstudiengang, neues Logo   

15 Statistik 

Die Schule in Zahlen 

 

 

 

Aus dem Schulalltag 

 

18 Projekte  

Berufsorientierungstag, Wettbe-

werb politische Bildung, Bewer-

bungstraining Rotarier, Azubi-

Award, Weihnachten im Schuh-

karton, Bewerbungstraining BK, 

Existenzgründer-Messe, Falsch-

geldberatung 

26 Weihnachtsgottesdienst 

 

 

NEUZUGÄNGE 

Kerstin Binder ist 28 Jahre alt 
und kommt ursprünglich aus 
dem Großraum Stuttgart. Nach 
dem Abitur hat sie in Tübingen 

Englisch und Deutsch auf Lehr-
amt studiert. Ihr Referendariat 

hat sie am Maria von Linden-
Gymnasium in Calw-

Stammheim absolviert. 

Stefanie Warmuth wurde in 
Tuttlingen geboren und machte 
ihr Abitur 2008 in Freiburg. 
Nach ihrem Studium an der Al-

bert-Ludwigs-Universität in den 
Fächern Deutsch und Geschich-

te/Gemeinschaftskunde absol-
vierte sie ihr Referendariat an 

der Merian-Schule Freiburg. 

Mona Maier hat in Singen 
(Hohentwiel)  ihr Abitur ge-
macht. Anschließend studierte 
sie in Konstanz das gymnasiale 

Lehramt mit den Fächern Ge-
schichte, Italienisch und 

Deutsch. Nach ihrem Studium 
absolvierte sie das Referendariat 

in Heilbronn. 

Inhalt 

Aus dem Schulalltag 

 

27 Projekte  

Frühjahrskonzert, Volleyballtur-

nier, neue Wandbemalung, Nawi– 

Projekt, Zeitzeugenvortrag, neuer 

Defibrillator, Assessment Center, 

Bon Appetit, Deutscher Gründer-

preis, Boys‘ & Girls‘-Day, Knigge-

Kurs, Projekttage 

40 SMV 

Spendenaktionen, neue Schüler-

sprecher, Fussballturnier 

46 Betriebsbesichtigungen  
      und Ausflüge 
 

Zweifel-Chips, Zoll, Üfa-Messe, 

Aebi-Schmidt, Catolet, Kino Kan-

delhof, Rhonegletscher 
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Leistungen und Erfolge 

 

56 Abschlüsse, Lobe und Preise  

Abitur, Berufskolleg II, Berufs-

schule, Berufskolleg I, Wirt-

schaftsschule, IHK-Ehrungen 

65 Sport 

Schluchseelauf 

 

 

 

 

 

 

Studienfahrten 

 

68 Wenn einer eine Reise tut...  

Jahrgangsstufen 1 in Neapel und 

Amsterdam 

 

Ausblick 

 

74 Tablets 

Veränderung im Unterrichtsalltag 

 

 

 

NEUZUGÄNGE 

Wir wünschen 

allen einen guten 

Einstieg und viel 

Erfolg! 

Kim Lena Fischer ist 27 Jahre 
alt und kommt aus Görwihl. Sie 
machte ihre Ausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel in Alb-

bruck und war dort auch als 
Marktleiterin tätig. Sie wird ab 

diesem Schuljahr die Ausbildung 
zur Technischen Fachlehrerin in 
Textverarbeitung machen. 

Sebastian Meiners wird uns 
mit den Fächern Englisch und 
Geschichte/Gemeinschafts-
kunde verstärken. Er kommt 

aus Lörrach und hat dort auch 
sein Referendariat absolviert. 
Davor unterrichtete er Deutsch 

als Fremdsprache in Basel und 
Frankreich. 
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Karl-Heinz May 

 
Herr Roller kam 2004 von der 

Justus-von-Liebig-Schule zu uns. Ich 
erinnere mich noch gut an die Prä-
sentationen in der Stadtscheuer 
vor vollem Haus mit den Eltern der 
Schüler. Da hat Herr Roller unsere 
Schule kennen und schätzen ge-
lernt und ließ sich zu uns versetzen. 

Im selben Jahr erhielt er bereits 
eine Anrechnungsstunde für seine 
Multiplikatorentätigkeit in der 
Lehrerfortbildung für das Lernen 
als selbst gesteuerter Prozess. Das 
hat er, zusammen mit seiner Frau, 
über viele Jahre fortgesetzt, wovon 
wir schulintern profitiert haben, 
vom Methodencurriculum bis zur 
individuellen Förderung. Für dieses 
Engagement haben wir ihm 2006 

eine Leistungsstufe vergeben und 
dieses Engagement für die Weiter-
entwicklung des Lernens hat uns 
veranlasst eine A14-Stelle dafür 
auszuschreiben, wodurch Herr Rol-
ler 2007 dann zum OStR befördert 
wurde. 2008 konnte ich ihm zum 
25-jährigen Dienstjubiläum gratu-
lieren. Vorübergehend hat er 
2009/10 an der Rudolf-Eberle Schu-

le in Bad Säckingen mit seinem 
Fach Mathematik ausgeholfen. Au-
ßerunterrichtliche Veranstaltungen 
hat er vor seiner Erkrankung immer 
aktiv mitgemacht und Schüler be-
reits bei den Hüttentagen auf das 
von ihnen erwartete Lernen im Un-
terricht vorbereitet. Mit seiner Art 
des Unterrichtens konnte er Schü-
ler sogar für das Fach Mathematik 

begeistern. Herr Roller war eine 
Zeit lang Koordinator für dieses 
Fach und hat Herrn Albiez-Kaiser in 
der Betreuung des Schulnetzes un-
terstützt. Vor rund 4 Jahren muss-
ten er gesundheitlich bedingt kür-
zer treten, worauf sein Arzt ihn 
aber immer wieder hinweisen 
musste. Außer der deputatsmäßi-
gen Reduzierung ist das aber kaum 

aufgefallen, er hat sich weiterhin 
eingebracht und trotz der Beein-
trächtigungen Zuversicht und gute 
Laune gezeigt. 

 
Frau Neuberth war eine der ers-

ten Kolleginnen, die ich eingestellt 
habe. Sie wurde auf ihren Wunsch 
hin 2001 von der Max-Weber-
Schule in Freiburg zu uns versetzt. 

2017 verabschieden sich fünf Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand  

PENSIONIERUNGEN & VERABSCHIEDUNGEN  

Verlassen die Kaufmännische Schule Waldshut Richtung Ruhestand (von links): Karl-Heinz May, Christa 
Hartmann, Edwin Brecht, Marianne Neuberth und Karl-Heinz Roller. Foto: Manuel Dohmen  

Aus Der Schulleitung 
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Wegen Lehrermangel im DV-
Bereich wurde sie neben dem Text-
verarbeitung gleich auch in Daten-
verarbeitung eingesetzt. 2004 
konnte ich ihr bereits zum 25-
jährigen Dienstjubiläum gratulie-
ren, sie kam ja nicht als Anfängerin 
zu uns, sondern hatte ja vorher be-
reits in Freiburg gedient. Im Jahr 
darauf konnten wir sie zur techni-
schen Oberlehrerin befördern. 
Auch sie hat vorübergehend 2003 
an der Rudolf-Eberle Schule in Bad 
Säckingen in Abordnung ausgehol-
fen. Aufgrund ihres Einsatzes und 
ihrer Flexibilität haben wir auch ihr 
2009 eine Leistungsstufe vergeben. 

Frau Neuberth hat sich nicht nur 
durch ihre Zuverlässigkeit, ihren 
vorbildlichen Umgang mit den 
Schülerinnen und Schülern, ihrem 
anspruchsvollem Niveau in ihrem 
Unterricht ausgezeichnet, war Neu-
em gegenüber offen, hat im 
Rahmen des Fördervereines 
Kurse angeboten und hat sich 
in die Arbeit der Übungsfirma 
mit Navision eingearbeitet, 
sondern auch durch ihre zu-
vorkommende höfliche Art in 
der Begegnung und war uns 
allen immer eine verlässliche liebe 
Kollegin. 

 
Herr Brecht ist seit 1981 bei uns 

an die Schule. Er kam mit seinen 
Fächern Wirtschaft und Chemie 
zunächst als Angestellter zu uns 
und unterrichtete Chemie, Waren-
kunde und Verkaufskunde, fach-
fremd Deutsch und Gemeinschafts-
kunde. Das war damals selbstver-
ständlich. 1985 wurde er dann als 
Handelsschulrat verbeamtet. Herr 
Brecht war überwiegend in der Be-
rufsschule eingesetzt, Schwerpunkt 
Einzelhandel. Für diesen Ausbil-
dungsberuf war er auch über Jahre 
bei der Kammer im Prüfungsaus-
schuss. Zweimal wollten wir ihn 
befördern, was er partout abge-
lehnt hat, er ist mit dem, was er hat 

und macht zufrieden. Wir haben  
2005 sein Engagement mit einer 
Leistungsstufe honoriert. Die letz-
ten Jahre hat Herr Brecht mit der 
Übungsfirma sein ideales Einsatzge-
biet gefunden, Schüler darin ange-
leitet und Messebesuche begleitet 
und mitorgansiert.  

Herr Brecht macht von seiner 
Arbeit nicht viel Aufhebens, hat 
Entwicklungen mitgemacht, die ihn 
zunächst nicht unbedingt über-
zeugt haben, war aber trotzdem 
immer da, 
wenn 
man ihn 
ge-
braucht 
hat. 

 

Die letzte Lehre-
rin, die vor mir an der 
Schule war, war Frau Hart-
mann. Sie hat einen interes-
santen Lebenslauf: Gebo-
ren und Besuch der Volksschule in 
Adelhausen, Höhere Handelsschule 
und Wirtschaftsschule in 
Schopfheim, Sekretariat in der Alu 
in Rheinfelden, Sekretärinnensemi-
nar der IHK, Vorbereitungsdienst in 
Ludwigsburg und Stuttgart-
Feuerbach und dann erhielt sie 
1980 von meinem Vorvorgänger 

die Urkunde zur Ernennung zur 
technischen Lehrerin hier in 
Waldshut. Anfangs war sie mit 11 
Stunden bei uns und mit einem 
Teilauftrag an der Kaufmännischen 
Schule in Schopfheim. Als es unsere 
Außenstelle der Wirtschaftsschule 
in St. Blasien noch gab, unterrichte-
te sie auch dort Kurzschrift und Ma-
schinenschreiben. Auch sie war 
vorübergehend zur Aushilfe in Bad 
Säckingen. 1982 wurde sie ins Be-
amtenverhältnis übernommen. Sie 

unterrichtete fachfremd 
Deutsch. Wer ihre Auslands-

reisen kennt, kann gut nach-
vollziehen, dass ihr Interesse 

an anderen Kulturen, den 
Menschen dort und ihre Le-

bensweise und Religiosität, Aus-
schlag für das Interesse an ei-

nem Auslandssemester waren. 
Allerdings stand der akute fächer-
spezifische Lehrermangel im Weg 
und es kam nicht dazu. 1996 wur-

de sie zur Technischen Oberlehre-
rin befördert. Auch Frau Hartmann 
hat die Aufgabe der Koordinatorin 
über Jahre hinweg übernommen, 
hat nicht nur TV unterrichtet, son-

dern Schüler auf Präsentationen 
im BK und in der KBS vorberei-

tet und wurde in der Übungsfirma 
eingesetzt. Eine Zeit lang war sie 
auch Mitglied des ÖPR. 2003 hatte 
sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 
2009-2011 war sie dann wieder 
abgeordnet, dieses Mal nur über 
den Hof zur Gewerbliche Schulen 
Waldshut.  

 
Frau Rombach war seit Septem-

ber 2014 an der Kaufmännischen 
Schule. Sie verlässt uns leider die-
ses Jahr. Wir wünschen ihr an ihrer 
neuen Stelle, wo sie auch ihr zwei-
tes Fach Biologie unterrichten darf, 
was bei uns leider nicht möglich 
war, erfolgreiches Wirken und 
Freude mit den dortigen Schülerin-
nen und Schülern und eine gute 
Kollegialität. 

_________________________ 

WIR SAGEN 
DANKE! 

__________________________ 
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Eine Ära geht zu Ende 

VERABSCHIEDUNG VON KARL-HEINZ  MAY 

Aus Der Schulleitung 

Manfred Dinort 

 

Im feierlichen Rahmen wurde Ober-

studienrat Karl-Heinz May, Schulleiter 

der Kaufmännischen Schule und ge-

schäftsführender Schulleiter der Be-

ruflichen Schulen Waldshut, aus dem 

aktiven Dienst verabschiedet. Sein 

Stellvertreter Norbert Lüttin, der bei 

dem Festakt in der Turnhalle Regie 

führte, konnte zahlreiche 

Gäste begrüßen, unter 

ihnen den Schulpräsiden-

ten Thomas Hecht vom 

Regierungspräsidium 

Freiburg, Landrat Martin 

Kistler und IHK-

Geschäftsführerin Ale-

xandra Thoß. 

"Ich bescheinige Ihnen 

eine außerordentlich 

gute und erfolgreiche 

pädagogische Arbeit", 

sagte Martin Kistler bei 

seiner Ansprache. "Sie 

stehen für eine lebendi-

ge und sich stets weiter-

entwickelnde Schule. Sie 

haben maßgeblich zur 

erfolgreichen Entwick-

lung des beruflichen 

Schulwesens im Land-

kreis Waldshut beigetra-

gen." Auch Schulpräsident Thomas 

Hecht war voll des Lobes: "Schnell 

engagierten Sie sich an Ihrer Schule in 

den verschiedensten Bereichen, im-

mer die positive Veränderung von 

Schule und Unterricht im Blick." Hinzu 

gekommen sei sein Engagement als 

Verbindungslehrer und als Mitglied in 

Prüfungsausschüssen. "Und Sie mach-

ten bereits Umfragen bei den Ausbil-

dungsbetrieben, nach ihren Wün-

schen an die Schulen, zu einer Zeit, als 

noch niemand an solche Befragungen 

dachte", so Hecht. "Vergessen sollten 

wir auch nicht die Berufsorientie-

rungsmesse, die Sie ins Leben gerufen 

haben. Der Start erfolgte in den 90er 

Jahren mit zwölf Betrieben, heute 

nehmen an der Veranstaltung in der 

Stadthalle über 60 Unternehmen teil." 

Karl-Heinz May sagte bei seinem 

Rückblick: "Ich war über viele Jahre in 

der Jugendarbeit tätig, die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen hat mir 

immer Freude gemacht. Daher hatte 

ich auch einen klaren Berufswunsch: 

Ich wollte Lehrer werden." Als Lehrer 

an der Kaufmännischen Schule habe 

er sich in einer Diplomarbeit mit dem 

Thema "konsumorientierte Erwachse-

nenbildung" befasst. Dabei sei ihm die 

Idee gekommen, dass sich auch die 

Schulen konsumorientiert entwickeln 

müssten. Seine verschiedenen Initiati-

ven trugen dazu bei, dass er 2000 zum 

Schulleiter ernannt wurde. 

"Ich durfte in Zeiten des Wandels, ja 

in einer Hochphase schulischer Ent-

wicklung Schulleiter 

sein", sagte er. Einen 

wichtigen Anteil am Er-

folg seiner Arbeit hätten 

aber auch seine Kollegin-

nen und Kollegen ge-

habt. "Ein Schulleiter 

kann zwar einiges bewir-

ken, aber sie sind es, die 

die unmittelbare Arbeit 

mit den Schülern leisten 

und einer Schule zu ei-

nem guten Ansehen bei 

den Eltern und den Aus-

bildungsbetrieben ver-

helfen." Im Rahmen des 

Festaktes konnte Martin 

Kistler auch die Nachfol-

ger präsentieren: Isabel-

la Schlipphack, zuvor 

Leiterin der Hauswirt-

schaftlichen Schulen Bad 

Säckingen, wird neue 

Schulleiterin, neuer geschäftsführen-

der Schulleiter der Beruflichen Schu-

len wird Frank Decker. "Ich bin sicher, 

die Interessenvertretung unserer 

Schulen liegt bei Ihnen in guten Hän-

den", sagte Martin Kistler. 
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May im Interview 

Karl-Heinz May (63) aus Görwihl ist 

seit 35 Jahren Lehrer an der Kaufmänni-

schen Schule Waldshut und wurde 2000 

zum Schulleiter ernannt. Er blickt zurück 

und nach vorn. 

Herr May, wie haben sich 

die Schülerzahlen an Ihrer 

Schule entwickelt? 

Die Zahlen sind relativ kon-

stant geblieben, sie liegen ge-

genwärtig bei 1031 Schülern, 

sechs weniger als im letzten 

Jahr. Allerdings müssen wir 

auch an unserer Schule davon 

ausgehen, dass die Zahlen 

künftig stärker zurückgehen. 

Was hat sich verändert? 

Die Individualisierung des 

Lernens wurde zu einem wich-

tigen Baustein. Das hat uns 

zwar viel Zeit und Energie ge-

kostet, hat uns aber auch Erfolge be-

schert, vor allem in den Klassen des 

Berufskollegs, die früher eher zu den 

Problemklassen zählten. Wir gehen da-

bei auf die individuelle Leistungsstärke 

der Schüler ein, verbessern die Grundla-

gen, arbeiten Schwächen auf, fördern 

aber auch die guten Schüler in ihrer 

Weiterentwicklung. 

Haben sich die beruflichen Anforde-

rungen geändert? 

Ja, die Aufgaben in den Betrie-

ben sind anspruchsvoller ge-

worden, es wird mehr Mitver-

antwortung und unternehmeri-

sches Denken erwartet, und 

darauf müssen wir unsere Schü-

ler vorbereiten. 

Welche Berufe sind heute be-

sonders gefragt? 

Der Einzelhandel ist bei uns 

sehr stark, bedingt auch durch 

die Zunahme an Schweizer Kun-

den. Daher haben wir sehr viele 

Azubis im Einzelhandel. Das 

heißt aber nicht unbedingt, dass 

das auch ein beliebter Beruf ist, 

denn wer will schon täglich bis 

18 Uhr oder länger im Laden 

stehen?  

 

Quelle: Südkurier, 21.07.2017 

Zum Abschied ein Ständchen: Lehrer und Schüler der Kaufmännischen Schule 
sorgten für die musikalische Untermalung des Abschiedes. Foto: Manuel Dohmen 

Karl-Heinz May (Zweiter von rechts) bei der Verabschiedung im Kreise seiner 
Familie. Foto: Manuel Dohmen 
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Aus Der Schulleitung 

 

BEFÖRDERUNGEN 

Ulrike Ganzmann wurde aufgrund ihrer 

Arbeit als Inklusions-

beauftragte beför-

dert. Sie unterrichtet 

Mathe. 

Isolde Kerber wurde ebenfalls beför-

dert. Sie unterrichtet 

die Fächer Biologie 

und Chemie. 

Dr. Kai Krüger wurde aufgrund seiner 

Arbeit als Feedback-

beauftragter zum 

Oberstudienrat be-

fördert. Er unterrich-

tet das Fach Wirt-

schaft. 

Imke Schnieder wurde zur Oberstudi-

enrätin befördert. Sie 

unterrichtet die Fä-

cher Französisch und 

Betriebswirtschafts-

lehre. 

Fotos: Manuel Dohmen; INCOVS, wikimedia commons 
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Unsere neue Schulleiterin stellt sich vor 

FÜHRUNGSWECHSEL 

Isabella Schlipphack 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ich freue mich sehr, Sie als neue 
Schulleiterin im Schulbericht be-
grüßen zu 
können. Dank 
der erfolgrei-
chen und zu-
kunfts-
weisenden 
Arbeit meines 
Vorgängers, 
Herrn Karl-
Heinz May, 
und dem en-
gagierten Kol-
legium der 
Kaufmänni-
schen Schule 
Waldshut, 
übernehme 
ich die Leitung 
einer Schule, 
die „ihre 
Hausaufgaben 
gemacht hat“ 
und sich opti-
mistisch den 
zukünftigen 
Herausforde-
rungen stellen 
kann.  
 
Mein Ziel ist 
es, die erfolg-
reiche Arbeit 
fortzusetzen. 
Dabei bin ich auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit allen 
am Schulleben Beteiligten ange-
wiesen. Der Schulbesuch soll für 
unsere Schülerinnen und Schüler 

erfolgreich enden, das heißt, das 
anvisierte Bildungsziel soll er-
reicht werden. Dazu sind die not-
wendigen Rahmenbedingungen 
geschaffen worden. Das Lernen 
steht im Vordergrund, aber Schu-

le ist mehr als ein reiner Lernort. 
Respektvoller Umgang miteinan-
der, Rücksichtnahme aufeinander, 
das Gegenüber in seiner Individu-
alität zu respektieren sind eben-

falls zentrale Elemente des schuli-
schen Alltags. 
 
Damit ein positives Lern- und 
Lehrklima entstehen kann, müs-
sen die Bemühungen aller am 

Schulleben 
beteiligten 
Personen in 
eine Richtung 
weisen, ge-
genseitige 
Kooperation 
und Unter-
stützung sind 
unverzichtbar.  
 
Mein Ziel ist 
es, dafür auch 
weiterhin die 
notwendigen 
Rahmenbe-
dingungen zu 
ermöglichen 
und so die 
erfolgreiche 
Arbeit meines 
Vorgängers 
fortzuführen. 
Dies wird nur 
durch den ge-
genseitigen 
Austausch, 
durch offene 
Kommunikati-
on gelingen, 
daher wün-
sche ich mir, 
mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Für Anre-
gungen bin ich dankbar und hoffe 
auf einen regen, konstruktiven 
Austausch. 

Übernimmt ab diesem Schuljahr die Leitung unserer Schule: 
Studiendirektorin Isabella Schlipphack. Foto: Manuel Dohmen 
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Ein halbes Jahrhundert Berufliche Gymnasien in Baden-Württemberg 

50 JAHRE BERUFLICHE GYMNASIEN 

Manuel Dohmen 

 

Als die Kölner Schülerin Naina An-
fang vergangenen Jahres auf Twitter 
schrieb, sie sei zwar in der Lage in vier 
verschiedenen Sprachen fließend Ge-
dichte zu interpretieren, habe aber 
keine Ahnung von praktischen Dingen 
wie Miete, Versicherungen und Steu-
ern, wollte sie einfach nur ihrem Frust 
über lebensferne Unterrichtsinhalte 
Luft machen. Sie ahnte nicht, was sie 
damit auslösen würde. Quasi über 
Nacht wurde sie zur Internetberühmt-
heit und zum Zentrum einer leiden-
schaftlich und deutschlandweit  ge-
führten Bildungsde-
batte, in der über 
vermeintlich zu abs-
trakte Unterrichts-
themen und ein 
mögliches Schulfach 
„Lebensführung“ 
gestritten wurde.  

Egal, welche Positi-
on man in dieser 
Diskussion bezog, sie 
wäre womöglich nie 
ausgelöst worden, 
hätte Naina anstatt 
eines Kölner Mäd-
chengymnasiums ein 
Berufliches Gymnasi-
um besucht. Diese 
leider etwas im 
Schatten ihrer allgemeinbildenden 
Schwester stehende Schulform feierte 
dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen in 
Baden-Württemberg. Sie soll mit ih-
ren 14 verschiedenen Profilen – von A 
wie Agrarwissenschaft bis W wie Wirt-
schaft – schon während der Schulzeit 
neben allgemeinbildenden Fächern 
berufsspezifisches Wissen vermitteln 
und so auf die jeweiligen Interessen 
und die berufliche Zukunft der Schüle-
rinnen und Schüler zugeschnittenen 
Unterricht ermöglichen. Beispiele für 
diese praxisnahen Schulfächer sind 
etwa Betriebswirtschaftslehre, Agrar-
biologie, Internationale Geschäfts-
kommunikation oder Ernährung und 

Chemie. Mittlerweile wird etwa jedes 
dritte Abitur in Baden-Württemberg 
an einem Beruflichen Gymnasium 
abgelegt. 

Dessen Anfänge gehen auf das Jahr 
1967 zurück. Im Zuge der Ratifizierung 
des 1964 geschlossenen  „Hamburger 
Abkommens“, welches das Schulwe-
sen vereinheitlichen sollte, wurden 
die  kaufmännischen Vorgängerschu-
len umbenannt. Außerdem wurden 
gleichzeitig auch im technischen und 
hauswirtschaftlichen Bereich Berufli-
che Gymnasien eingeführt. Der Ur-
sprung des Beruflichen Gymnasiums 
liegt sogar schon 90 Jahre zurück, als 

in Baden im Jahr 1926 die kaufmänni-
sche Vorläuferschulform ins Leben 
gerufen wurde. 

Im Landkreis Waldshut gibt es mitt-
lerweile fünf berufliche Gymnasien:  

Es begann 1967 mit dem Wirt-
schaftsgymnasium in Waldshut, 1976 
folgten das Technische Gymnasium 
Waldshut und das Wirtschaftsgymna-
sium in Bad Säckingen, 1979 das Er-
nährungswissenschaftliche Gymnasi-
um und 2001 das Biotechnologische 
Gymnasium, beide in Waldshut. In 
den Wirtschaftsgymnasien wurden 
spezialisierte Züge, wie 
„Finanzmanagement“ (WT) und 

„Wirtschaftsinformatik“ (BS) einge-
richtet, im Technischen Gymnasien 
die Züge „Mechatronik“, „Technik und 
Management“ sowie 
„Informationstechnik“. Nahe an der 
beruflichen Praxis ist die Innovations-
bereitschaft symptomatisch für Be-
rufliche Gymnasien und zeigt sich et-
wa im verstärkten Einsatz von Tablets 
im Unterricht. Für Auszubildende mit 
Fachhochschulreife oder Abitur wird 
mittlerweile parallel zur Ausbildung 
ein zum Bachelor führendes beglei-
tendes Studium angeboten. 

Jedes Jahr verlassen im Landkreis 
etwa 300 Schülerinnen und Schüler 

diese Schulen als 
frischgebackene Abi-
turienten, etwa 
ebenso viele wie aus 
den allgemeinbil-
denden Gymnasien, 
und beginnen ein 
Studium oder eine 
Ausbildung. 

Um das Jubiläum 

und den Erfolg die-

ser praxisnahen 

Schulart gebührend 

zu feiern, fand am 7. 

Dezember 2016 der 

„Tag des Beruflichen 

Gymnasiums“ mit 

einem vielfältigen Programm inklusive 

Fachkongress und Podiumsdiskussion 

in Fellbach statt. Prominenteste Teil-

nehmerin war Kultusministerin Dr. 

Susanne Eisenmann, welche sich mit 

ehemaligen Absolventen Beruflicher 

Gymnasien - darunter beispielsweise 

Christian Seifert, Vorsitzender der 

Deutschen Fußball Liga und Muhte-

rem Aras, Landtagspräsidentin in 

Stuttgart - über die Chancen, Heraus-

forderungen und Zukunftsthemen der 

Schulform unterhielt.  

Der "Zwischentrakt" nach der Fertigstellung 1956 war das erste 
"eigene" Schulgebäude der Kaufmännischen Schule Waldshut.  

Aus Der Schulleitung 
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Zum Anfang des vergangenen Schuljahres stattete der 2015 

neugewählte Waldshuter Oberbürgermeister Dr. Phillip Frank 

der Kaufmännischen Schule einen Antrittsbesuch ab. 

Schulleiter Karl-Heinz May und Dr. Frank bekräftigten, die 

sehr gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Schule auch in 

der neuen Besetzung fortzuführen und weiter zu vertiefen. 

Oberbürgermeister besucht Kaufmännische Schule  

ANTRITTSBESUCH 

Schule fixiert Ziele für die kommenden fünf Jahre 

UNTERZEICHNUNG DER ZIELVEREINBARUNG 

Manuel Dohmen 

 

Am 16. März unterzeichneten der 
Schulleiter der Kaufmännischen 
Schule, Karl-Heinz May, und Regie-
rungsschuldirektor Martin Müller 
die Zielvereinbarung für die qualita-
tive Weiterent-
wicklung der Schu-
le für die nächsten 
fünf Jahre.  

Die Vereinba-
rung wurde in den 
vergangenen Mo-
naten von einer 
Steuergruppe aus 
dem Kollegium 
erarbeitet und soll 
sicherstellen, dass 
die Unterrichts-
qualität an der 
Kaufmännischen 
Schule kontinuier-
lich erhöht wird.  

 

Die Zielvereinbarung enthält ver-
schiedene Elemente, welche den 
Unterricht mittelfristig weiter ver-
bessern sollen, z.B. eine weiterent-
wickelte Feedbackkultur und eine 
verbesserte Umsetzung von daraus 
abgeleiteten Anregungen, eine ver-
tiefte individuelle Förderung der 

Schülerinnen und Schüler, eine in-
tensivierte, klassenübergreifende 
Zusammenarbeit der Lehrerinnen 
und Lehrer (wenn möglich gemein-
same Klassenarbeiten, gemeinsame 
Planung des Unterrichtsstoffes) so-
wie eine verstärkte Evaluation 
schulinterner Projekte. 

Für jedes Ziel wur-
den ein konkreter 
Zielwert und ein 
Termin für die ge-
plante Umsetzung 
erarbeitet. Das 
Erreichen der je-
weiligen Ziele und 
Teilziele soll au-
ßerdem regelmä-
ßig überprüft wer-
den, um die Wirk-
samkeit der Maß-
nahmen zu über-
prüfen und gege-
benenfalls zu jus-
tieren. 

Stoßen auf neue Ziele an: Schulleiter Karl-Heinz May, Regierungsschuldirektor 

Martin Müller, Dr. Marc Eisemann und Rainer Lutz vom Personalrat sowie Norbert 

Lüttin und Simon Denz vom Schulleitungsteam (von links). Foto: zvg  
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Aus Der Schulleitung 

Startschuss für das Bachelor-Studium an der Kaufmännischen Schule 

BACHELORSTUDIENGANG AN DER KS 

Manuel Dohmen 

 

Der ausbildungsbeglei-
tende Studiengang findet 
in Zusammenarbeit des 
Studienzentrums 
Waldshut mit der Stein-
beis-Akademie statt und 
richtet sich an angehende 
und ausgebildete 
Kaufleute. Er kombiniert 
eine kaufmännische Be-
rufsausbildung und ein 
berufsbegleitendes, be-
triebswirtschaftliches 
Präsenz-Studium und 
führt zum Abschluss Ba-
chelor of Arts in Business 
Administration mit einem 
Schwerpunkt auf Business 
Management. 

Am 08. Mai trafen sich 

die angehenden Studen-
ten zum einführenden 
Einstufungstest – auch 
Assessment-Center ge-
nannt – an der Kaufmän-
nischen Schule Waldshut. 
Sie erhielten außerdem 
von Herrn Biller, dem 
Verantwortlichen der 
Steinbeis-Akademie und  
Norbert Lüttin, der den 
Studiengang von Seiten 
der Kaufmännischen 
Schule leitet, grundlegen-
de Informationen zu den 
vor ihnen liegenden sie-
ben Semestern, die sie in 
dreieinhalb Jahren mit 
der Bachelor-Arbeit ab-
schließen werden. Die 
ersten Studenten starten 
im Oktober 2017. 

Ab Oktober Studenten: Die Interessenten für den 
Bachelorstudiengang an der Kaufmännischen Schule.  

Foto: Manuel Dohmen 

Eine Schule muss wie ein Unternehmen auf sein 

Erscheinungsbild achten, oder konkreter: auch eine 

Schule braucht Marketing! Deshalb wurde durch die 

Laufenburger Firma sensdesign unser Corporate 

Design (CD) neu gestaltet. Das neue Logo, welches 

deutlich zeitgemäßer, moderner und vor allem 

bunter ist, ist der erste Schritt dabei. 

KS Waldshut erneuert ihren Auftritt 

Neues Logo 
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Zur Entwicklung der Schülerzah-
len insgesamt ergibt sich folgen-
des Bild: 

Zum Stichtag des Schuljahres 
2016/17 waren 1031 Schüler an 
der Schule, im Vorjahr waren es 
noch 1037. Es ist somit gegenüber 
dem Vorjahr praktisch keine rele-
vante Veränderung der Schüler-
zahlen zu verzeichnen.  467 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen 
unsere Schule in Vollzeit, 564 in 
Teilzeit. 

 

Die Vollzeitschüler lassen sich 
folgendermaßen unterteilen: 

Legende:  

Wi: Wirtschaftsschule 

BK: Berufskolleg I und II 

WG: Wirtschaftsgymnasium 

Dabei ist ersichtlich, dass insbe-
sondere der Rückgang der Wirt-
schaftsschüler in den letzten Jah-
ren die Anzahl der Vollzeitschüler 
reduziert hat. Die rückläufige Be-
deutung der Hauptschule wird da-
mit deutlich. 

Die Berufsschüler im Teilzeitun-
terricht teilen sich in folgende Aus-
bildungsberufe auf: 

Legende: 

EH:  Verkäufer und Kaufleute 
im Einzelhandel 

GH: Groß- und Außenhandels-
kaufleute 

I:  Industriekaufleute 

B:  Kaufleute für Büroma-
nagement 

MFA: Medizinische Fachange-
stellte 

Statistik 
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AUS DEM SCHULALLTAG 

Die Kaufmännische Schule in Waldshut 
bei gewohnt schönem Wetter am südlichen Rand des Schwarzwaldes. 
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Die Kaufmännische Schule in Waldshut 
bei gewohnt schönem Wetter am südlichen Rand des Schwarzwaldes. 
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Herr Denz, Sie sind einer der bei-

den Hauptorganisatoren des dies-

jährigen Berufsorientierungstages 

(BOT). Sind Sie zufrieden mit der 

diesjährigen Veranstaltung? 

 

Ja, wir  sind im Rückblick mit dem 

Ablauf sehr zufrieden. 

Herr Goldau und ich 

hatten dieses Jahr mit 

der Organisation deutlich 

mehr zu tun, weil die 

Stadthalle, in welcher 

der BOT bisher stattfand, 

wegen des Umbaus nicht 

zur Verfügung stand. 

Deshalb mussten wir die 

Standverteilung neu re-

geln und einige Abläufe 

ändern. Trotzdem lief 

alles reibungslos und die 

Aussteller waren sehr 

zufrieden. Es waren viele 

Schülerinnen und Schü-

ler aus den unterschied-

lichsten Bereichen da 

und trotz der großen Be-

sucherzahl gab es im 

neuen Format deutlich 

mehr Platz und es war nicht so 

überfüllt, wie die letzten Jahre in 

der Stadthalle. Insbesondere mor-

gens, wenn der größte Ansturm 

stattfindet, war es dieses Mal deut-

lich angenehmer. 

  

Was ist die Idee des BOT? 

Die Idee hinter dem Berufsorien-

tierungstag ist es, Betrieben, Schü-

lern, Eltern und Lehrern eine 

Plattform zu bieten, sich über das 

berufliche Angebot zu informieren. 

Zum einen als Tag der offenen Tür 

an den beruflichen Schulen, um 

über die schulischen Möglichkeiten 

zu informieren; zum anderen als 

Messeplattform zur Vermittlung 

zwischen Schülerinnen und Schü-

lern auf der einen Seite und den 

Betrieben auf der anderen Seite. 

Besonders angesprochen sollen 

sich diejenigen fühlen, die kurz vor 

der Beendigung ihrer Schul-

laufbahn stehen und den Einstieg 

ins Berufsleben meistern müssen. 

 

Was wird den Schülerinnen und 

Schülern geboten? 

Sie bekommen einen umfassen-

den Überblick über die regionalen 

Betriebe und somit Berufsmöglich-

keiten in ihrem näheren Umfeld 

aufgezeigt. Da fast alle namhaften 

regionalen Betriebe vertreten sind, 

können sie sich mit geringem Auf-

wand umfassend informieren und 

Kontakte knüpfen. Außerdem sind 

Fachhochschulen wie die 

FH Nordwestschweiz und 

die FH Furtwangen, Univer-

sitäten und Handwerks-

kammern und Innungen 

vertreten.  

Natürlich sehen die Betrie-

be den BOT auch als Mög-

lichkeit für sich zu werben. 

Die Situation am Ausbil-

dungsmarkt hat sich ja in 

den vergangenen Jahren 

sehr zugunsten der zu-

künftigen Auszubildenden 

gedreht. Das wissen sowohl 

die Betriebe, die die Gele-

genheit nutzen sich in ei-

nem guten Licht darzustel-

len, aber auch die Schüle-

rinnen und Schüler, die 

deutlich anspruchsvoller 

und wählerischer geworden 

sind, was die Wahl ihres zukünfti-

gen Arbeitgebers und Ausbilders 

anbelangt. 

 

Wie ist die Resonanz? Gefällt es 

den Schülerinnen und Schülern? 

Bisher haben wir noch keine kon-

kreten Rückmeldungen, die guten 

und steigenden Besuchszahlen 

sprechen aber dafür, dass die Ver-

anstaltung gut angenommen wird. 

Interview mit Simon Denz, einem der beiden Hauptorganisatoren 

BERUFSORIENTIERUNGSTAG 2016 

Simon Denz organisiert den Berufsorientierungstag an 
der Kaufmännischen Schule. Foto: zvg 

Aus Dem Schulalltag 
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Das Informationsbedürfnis ist defi-

nitiv vorhanden, man sieht das 

auch immer gut an den Infoveran-

staltungen der Schule zum Thema 

Schullaufbahnen, die jedes Mal 

sehr gut besucht sind. 

 

Auch unsere Schule war am BOT 

vertreten. Wie fiel das Interesse 

am Stand der KS WT aus? 

 

Ich war zwar nicht den ganzen 

Tag an unserem 

Stand, wie ich 

mitbekommen 

habe, war aber 

auch hier eine 

hohe Nachfrage 

von Schülerseite 

vorhanden. Prin-

zipiell sind an un-

serem Stand In-

formationen zu 

Zugangsvoraus-

setzungen, zu den 

genauen Inhalten 

der verschiede-

nen Schularten 

und zu möglichen 

Abschlüssen ge-

fragt. 

 

Wer informiert 

sich dort? 

 

Vor allem Real-

schüler, aber 

auch Haupt- und 

Werkrealschüler 

sind an den wei-

terführenden Bil-

dungsangeboten 

unserer Schule 

interessiert. Die-

ses Jahr war auffällig, dass einige 

Flüchtlinge, aber auch Jugendliche 

mit Migrationshintergrund aus Län-

dern der EU an Bildungsmöglichkei-

ten an unserer Schule interessiert 

waren. Das war in den vergange-

nen Jahren noch nicht der Fall ge-

wesen. Hier ist oft ein erhöhter 

Beratungsbedarf vorhanden, gera-

de wenn noch wenige oder keine 

Deutschkenntnisse vorhanden sind. 

 

 

Wie geht es nächstes Jahr wei-

ter? 

Wir warten zunächst noch den 

Rücklauf der Betriebe ab. Auch 

nächstes Jahr wird der BOT wieder 

in den Schulgebäuden stattfinden, 

da die Stadthalle noch umgebaut 

wird. Da aber alles sehr gut ge-

klappt hat dieses Jahr, kann man 

sich überlegen, ob man die Veran-

staltung auch in weiterer Zukunft in 

den Schulgebäuden abhält. Zum 

einen passt der BOT natürlich sehr 

gut in die Schulen, außerdem konn-

ten sich die Schü-

lerinnen und 

Schüler auch in 

der Pause infor-

mieren, ohne in 

die Stadthalle 

gehen zu müssen. 

Der Schulbetrieb 

war nicht einge-

schränkt, deshalb 

spricht aus unse-

rer Sicht einiges 

dafür, dies auch 

in Zukunft so zu 

belassen.  

 

Herr Denz, vielen 

Dank für das Ge-

spräch! 

 

Das Interview 

führte Manuel 

Dohmen. 

Biologielehrer Dr. Marc Eisemann erklärt die Funktionsweise des Herzens 
am (kürzlich noch) lebendigen Objekt. Foto: Manuel Dohmen 
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Rotary-Club Bad Säckingen 

 

Bereits im 9. Jahr in Folge führt 
der Rotary Club Waldshut-
Säckingen gemeinsam mit der 
Kaufmännischen Schule Waldshut 
das Bewerbertraining durch. Dabei 
wird ein Vorstellungsgespräch si-
muliert, damit die Schüler auf reel-
le Bewerbungsgespräche, die nach 
Beendigung der Schule kommen 
werden, vorbereitet sind.  

Dieses Jahr haben sich 140 Schü-
ler der Wirtschaftsschule und des 
Wirtschaftsgymnasiums für dieses 

Angebot entschieden. Die Schüler 
bewerben sich im Vorfeld der Ge-
sprächsrunde schriftlich auf fiktive 
Ausbildungsstellen ortsansässiger 
Unternehmen. Als Ausbildungsstel-
len stehen klassische Ausbildungs-
berufe aus unterschiedlichsten 
Fachrichtungen zur Verfügung. Die 
Wirtschaftsgymnasiasten können 
sich auch auf Duale Studiengänge 
bewerben. Mit dieser Auswahl un-
terschiedlichster Stellenangebote 
wurde sichergestellt, dass sich 
möglichst jeder Schüler angespro-
chen fühlt.  

 

Das mündliche Bewerbungsge-
spräch dauert 30 Minuten. Als Trai-
ner für die Bewerbungsgespräche 
stehen Mitglieder des Rotary Club 
Waldshut-Säckingen sowie Perso-
nalleiter örtlicher Unternehmen zur 
Verfügung. Sie geben dem Bewer-
ber direkt nach dem Gespräch eine 
mündliche und schriftliche Beurtei-
lung mit. Ziel ist, den Schülern kon-
krete Hinweise und Verbesserungs-
möglichkeiten für den Bewerbungs-
fall aufzuzeigen. Rückmeldungen 
der Schülerinnen und Schüler sind 
jedes Jahr äußerst positiv und bele-
gen den Praxisnutzen des Trainings. 

Rotary Club bietet Bewerbungstraining für Schüler an 

BEWERBUNGSTRAINING DER ROTARIER 

Aus Dem Schulalltag 

Laura Sassmann 

 

Jedes Jahr veranstaltet der Landtag 

von Baden-Württemberg 

einen Schülerwettbewerb 

zur Förderung der politi-

schen Bildung. In diesem 

Jahr nahm die Klasse BKII 

mit ihrer Fachlehrerin 

Frau Sassmann an der 59. 

Ausführung dieses Wett-

bewerbs teil. Es wurden 

Gruppen gebildet und 

eifrig an Plakaten, offe-

nen Briefen, Stellungnah-

men, Gedichten und Co-

mics gearbeitet. Dass die 

Themen von den Veran-

staltern so offen gehalten 

wurden, erleichterte das Arbeiten für 

die Schülerinnen und Schüler. Vorgaben 

waren lediglich Hinweise wie „Aufruf 

zum friedlichen Zusammenleben“, „ein 

aktuelles Problem, das dir auf den Nä-

geln brennt“ oder „Wie zeige ich Mut 

im Alltag?“ - alles Themen, die in unse-

rer heutigen Zeit von ungemeiner Wich-

tigkeit sind. Durch diese freie Arbeits-

weise konnten die Schülerinnen und 

Schüler sowohl ihre Kreativität als auch 

ihre Kooperation untereinander mit 

einbringen und schulen. 

Und ihr Arbeitseinsatz, 

der teilweise über die 

einstündige Unterrichts-

zeit hinausging, wurde 

belohnt: Im Frühling 

konnten zahlreiche Preise 

übergeben werden. 

Die Preisträger waren: 

Saskia Bauer, Valentina 

Dathe und Dominik Jor-

dan (2. Preis) sowie Anna 

Kreynts, Lena Krämer, 

Manuel Pfeifer, Milena 

Rebmann, Corinna 

Schüele, Leah van der 

Linden, Sarah van der Linden und Lukas 

Vandamme (3. Preis). 

BK II nimmt erfolgreich an Wettbewerb des Landtages teil 

WETTBEWERB POLITSCHE BILDUNG 

Das BK II nach der erfolgreichen Teilnahme.  

Foto: Laura Sassmann 
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Valon Berisha von APM gewinnt den Azubi-Award 2016 

VERKAUFSTALENTE BEIM AZUBI AWARD 

Ursula Freudig 

 

„Wie kann ich Ihnen helfen“ – 
dass es weitaus bessere, kreativere 
und vielversprechendere Einstiege 
in ein Verkaufsgespräch gibt, zeig-
ten gestern beim zweiten Azubi A-
ward neun Auszubildende im dritten 

Lehrjahr zur Einzelhandelskauffrau 
und zum Einzelhandelskaufmann. In 
der Kaufmännischen Schule 
Waldshut stellten sie in siebenminü-
tigen Verkaufsgesprächen mit Test-
kunden und im Finale mit kurzen 
Reklamationsgesprächen ihre Ver-
kaufsqualitäten unter Beweis. 

Am besten löste diese Aufgabe 
Valon Berisha aus Tiengen. Wie er 
Handys, Tablets und die dazugehöri-
gen Verträge an Testkäuferin Eva-
Maria Etspüler verkaufte, überzeug-
te die Jury. Er erhielt den von der 

IHK gestifteten Azubi-
Award-Pokal 2016 aus den 
Händen von Landrat Mar-
tin Kistler. Kistler hob die 
große Rolle des Handels 
und des kompetenten 
Verkaufspersonals für un-
sere Region hervor. 

Den zweiten Platz beleg-
te Nina Petit, 
den dritten Ma-
ria-Grazia Por-
ciello. Alle Teil-
nehmer erhiel-
ten Urkunden 
und Einkaufs-
gutscheine in Höhe von 
25 bis 150 Euro. Die Jury 
mit Thomas Wartner 
(Werbe- und Förderungs-
kreis Waldshut), Thomas 
Muschenich und Jutta Rüd 
(Aktionsgemeinschaft Ti-
engen) und Rainer Reis-
gies (IHK Hochrhein-
Bodensee) bewerteten 
Eröffnung der Verkaufsge-
spräche, Präsentation der 
Waren, Verkaufsargumen-
tation, Kaufab-
schluss und den 
Gesamteindruck 
der Verkäufer. 

Zwischen den Verkaufs-
gesprächen moderierte die 
SWR 4-Redakteurin Petra 
Jehle. Sie ließ Azubis, Jury 
und das Publikum zu Wort 
kommen. Es wurde die gro-
ße Bandbreite des Berufs 
bewusst gemacht. Das Pub-
likum bildeten wechselnde 
Klassen der Kaufmänni-
schen Schule. Zusammen 
mit Musikbeiträgen am 
Klavier von Lehrern und 

Schülern war der zweite Azubi A-
ward eine runde, unterhaltsame 
Sache. Die Organisatoren wollen 
damit auf die Attraktivität und Viel-
seitigkeit einer Ausbildung im Ein-
zelhandel aufmerksam machen. 
„Wir wollen jungen Leuten einen 
Kick geben, damit sie sich fragen, ob 
das nicht auch etwas für sie wäre“, 
sagt Rainer Reisgies von der IHK 
Hochrhein-Bodensee. 

 
Quelle: Südkurier 23.11.2016 

Der Sieger: Valon Berisha (21) aus Tiengen 
mit dem Azubi Award 2016, er ist 
Auszubildender bei APM Kommunikation 
Waldshut-Tiengen. Foto: Ursula Freudig 

Die Zweitplatzierte Nina Petit (20), Auszubildende 

bei Maryan Beachwear. Foto: Ursula Freudig 

 

Hinter dem Azubi Award stehen der 
Landkreis Waldshut mit Landrat Martin 
Kistler als Schirmherr, die Kaufmännische 
Schule Waldshut mit ihrem Förderverein 
"Partner Schule-Wirtschaft" (Rolf 
Eichhorn und Simon Denz), die Industrie- 
und Handelskammer Hochrhein-
Bodensee, Werbe- und Förderungskreis 
Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen, 
sowie May Waldshut (Katharina Schinke 
und Daniel Kistner). 

DIE ORGANISATOREN 

Aus Dem Schulalltag 
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Aus Dem Schulalltag 

Klasse 2MF unterstützt Aktion des Vereins „Geschenke der Hoffnung“ 

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON 

Laura Sassmann 

 

Am 09. November sah es im Klas-

senzimmer der 2MF schon weih-

nachtlich aus. Denn an diesem Tag 

haben die Schülerinnen und Schüler 

der Klasse ihre 

Geschenkkar-

tons für das 

Projekt 

„Weihnachten 

im Schuhkar-

ton“ mitge-

bracht. Diese 

Aktion des 

Vereins 

„Geschenke 

der Hoffnung“ 

kümmert sich 

seit Jahren 

darum, dass 

Kinder überall 

auf der Welt 

die Möglich-

keit haben, an 

Weihnachten ein kleines Geschenk 

zu bekommen. 

Die Schülerinnen und Schüler und 

die Klassenlehrerin Frau Sassmann 

haben sich in kleinen Gruppen Ge-

danken gemacht, mit was man den 

Kindern eine Freude bereiten könn-

te. 15 liebevoll verpackte Geschenk-

kartons gefüllt mit Kleidung, Schul-

material, Kosmetik, Spielsachen, 

Bastelutensilien bis hin zu Unmen-

gen von Süßigkeiten wurden mitge-

bracht und von allen bewundert und 

begutachtet, um dann von Dogern 

aus auf eine weite Reise zu gehen 

und irgendwo auf der Welt, vorwie-

gend in Osteuropa, ein Kind glück-

lich zu machen. 

Das Auswählen und Verpacken hat 

uns allen eine große Freude ge-

macht, die 

noch größer 

wurde, als im 

Frühling auf 

der Internet-

seite des Ver-

eins Fotos zu 

sehen waren, 

die die Verga-

be an die Kin-

der und ihren 

Spaß beim 

Auspacken 

gezeigt haben. 

Die Teilnahme 

an dieser Akti-

on ist unkom-

pliziert und 

zieht keine 

weiteren Verpflichtungen nach sich 

– wir werden also in jedem Fall 

nächstes Jahr wieder mitmachen. 

Die Klasse 2MF mit 15 gesammelten Geschenkkartons, die Kinder glücklich 
machen sollen. Foto: Laura Sassmann  

Berichte aus dem Bewerbungsalltag 

BEWERBERTRAINING IM BK 

Am 17.10.2016 durfte die Kauf-
männische Schule nicht nur Herrn 
Reisgies von der IHK, sondern auch 
Frau Scheelen, Chefin der Scheelen 
AG, bei uns im Haus begrüßen.  

Diese beiden Veranstaltungen soll-
ten ein weiterer Teil des Bewer-

bungstrainings im Kaufmännischen 
Berufskolleg sein. Sowohl Frau 
Scheelen, als auch Herr Reisgies be-
richteten aus dem „wahren Leben“ 
und konnten so den Schülern nicht 
nur mit Anekdoten, sondern auch 
mit wirklich eingesetzten Profiler-

stellungen Einblick in die Auswahl 
nach dem besten Azubi für eine Fir-
ma geben. 

Wir danken an dieser Stelle Frau 
Scheelen und Herrn Reisgies, dass 
sie sich die Zeit hierfür genommen 
haben.  
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Überzeugende Geschäftsideen von Oldtimer-App bis Dunkelrestaurant 

EXISTENZGRÜNDER-MESSE 

Julian Dulaimi & Silke Maushardt 

Auch dieses Jahr präsentierten 15 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des Existenzgründungskurses ihre 

fiktiv gegründeten Unternehmen im 

Rahmen einer Messe. Der Existenz-

gründungskurs stellt im Stütz- und 

Ergänzungsbereich des dritten Lehr-

jahres im Industrie, Groß- und Au-

ßenhandel sowie der Bürokaufleute 

eine Alternative zum Fach Englisch 

dar und wird aufgrund der Praxisnä-

he und des selbstständigen Arbei-

tens gerne von den Schülern be-

sucht. Dabei müssen die Schülerin-

nen und Schüler auf Basis eigener 

Unternehmensideen fiktive Unter-

nehmen gründen und diese mit ih-

ren Geschäftsprozessen und Finan-

zierungsplänen bis in Detail planen 

und präsentieren. Unterstützend 

helfen dabei die Sparkasse und die 

IHK Konstanz. Das breite Spektrum 

der Ideen umfasste dieses Jahr ein 

Dunkelrestaurant, eine Autobewer-

tungs-APP, eine Shisha-Bar, eine 

Joghurtbar und ein Schließfachser-

vice. Die betreuenden Lehrer Frau 

Silke Maushardt und Herr Julian Du-

laimi freuten sich dabei über den 

Einfallsreichtum und die Kreativität 

der Schüler. 

Der Kunstkurs der Jahrgangsstufe 1 von Herrn Tolksdorf hat das Hauptgebäude 

unserer Schule mit neuen Kunstwerken verschönert. Dazu zählen neben der Stele im 

Eingangsbereich auch der „Weltraumwürfel“ im dritten Stock, sowie diverse Gemälde. 

KUNSTPROJEKT 
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Zum fünften Mal: Vortrag durch Referenten der Deutschen Bundesbank 

FALSCHGELD ERKENNEN 

Anke Luckow 
 

Inzwischen zum 5. Mal erfolg-
te Mitte November 2016 an un-
serer Schule eine Falschgeldbe-
ratung. Ingrid Leppert und An-
dreas Freund, Mitarbeiter der 
Filiale Freiburg der Deutschen 
Bundesbank, konnten den vier 
Klassen des 2. Ausbildungsjah-
res Verkäufer/-in und Kauffrau/-
mann im Einzelhandel wieder 
klar vor Augen führen, wie wich-
tig es ist, echtes Geld von 
„Blüten“ zu unterscheiden. 

Frau Leppert und Herr Freund 
besprachen mit den Schülern 
alle  relevanten Sicherheits-
merkmale, wie ein zuverlässiger 
Schnelltest durchgeführt wer-

den kann und welche Hilfsmittel 
in den Betrieben zur Erkennung 
von Falschgeld eingesetzt wer-
den. 

Der spannendste Teil für die 
Schüler war die Erkennung von 
„Blüten“, von denen die Mitar-

beiter der Deutschen Bundes-
bank etliche dabei hatten. Die 
Schüler waren erstaunt, wie gut 
die Fälschungen waren, damit 
hatten sie nicht gerechnet. Auch 
der jährliche Schaden durch 
Falschgeld überraschte die 
Schüler. 

Highlight war der neue 50,00 
EUR-Schein, der erst im April 
2017 in den Handel kam. Frau 
Maushardt, Herr Eggert, Herr 
Manz und Herr Voigt, die ihren 
Unterricht zur Verfügung ge-
stellt hatten, unterstützten die 
Schüler bei der Erkennung der 
Blüten. Alle waren sich einig, 
dass die Schulung sehr lehrreich 
und ein voller Erfolg war. 

Aus Dem Schulalltag 

Andreas Freund von der Bundesbank. 

Die Religionslehrer und Pfarrer Felix Groß und Daniel Liske führten durch das vielfältige und zum Nachdenken 

anregende Programm unter dem Motto „Die wichtigste Frage der Welt“. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich 

dazu Gedanken gemacht und machten selbst einen kreativ gestalteten Vorschlag: „Hat mich jemand lieb?“ 

WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
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Für die Schüler des Musikkur-
ses der Klassen 12 und 13 war 
das Frühjahrskonzert dieses 
Jahr ein besonderer Höhepunkt. 
Nicht nur Musik analysieren und 
interpretieren, sondern selbst 
ein Konzert gestalten war die 

Aufgabe. Somit begannen nach 
den Weihnachtsferien die ers-
ten Vorbereitungen.  

Welche Stücke sollen gespielt 
und gesungen werden? Wie sol-
len die Stücke gestaltet wer-
den? Wie soll das Programm 
insgesamt verlaufen? Wo soll 
das Konzert stattfinden? Wie 
soll die Bühne aufgebaut wer-
den? Welche technischen Gerä-

te sind notwendig? Was ziehen 
wir an? ...  

All diese Fragen wurden ge-
meinsam in den Kursen disku-
tiert. Die Vorschläge der Schüler 
wurden aufgegriffen, es wurde 

vieles ausprobiert und immer 
wieder verbessert.  

Es ergab sich ein sehr vielseiti-
ges Programm auf teilweise 
sehr hohem Niveau. Es waren 
viele Solisten mit unterschiedli-
chen Instrumenten zu hören, 
kleine Ensembles, Chorstücke 
und sogar ein Blasorchester. Im 
Programm standen aktuelle Pop
-Songs, Evergreens, Volksmusik 

sowie anspruchsvolle klassische 
Werke verschiedener Epochen.  

Insgesamt ist das Konzert gut 
gelungen. Die einzelnen Beiträ-
ge wurden sehr gut vorgetra-
gen. Das Publikum unterstützte 

die Musiker mit viel Applaus 
und klatschte bei manchen Stü-
cken sogar mit. Schade, dass die 
Verstärkung durch die Mikrofo-
ne teilweise etwas unausgegli-
chen war.  

Ziel ist es nun im nächsten 
Jahr, auf der Basis diesjähriger 
Erfahrungen aufbauend, ein 
weiteres Konzert zu planen. 

Die Musikkurse der Klassen 12 und 13 veranstalteten das diesjährige Frühjahrskonzert. Foto: zvg 

Vielseitiges Programm von Klassik bis Volksmusik 

FRÜHJAHRSKONZERT 
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Noch ein Sieg fehlt zum Gewinn des Wanderpokals 

VOLLEYBALLTURNIER 

Wie traditionell jedes Jahr am letz-

ten Dienstag vor den Weihnachts-

ferien fand das 

Volleyball-

Turnier der 

Waldshuter 

Gymnasien  in 

der Chilbi-

Turnhalle  statt. 
 
2016 beteilig-

ten sich die 
Oberstufen der 
beruflichen Gym-
nasien des EG, 
TG, WG und des 
Hochrheingym-
nasiums.   

 
Nach einem 

spannenden Endspiel  gewann die 
Jahrgangsstufe 2 des WG- 
Waldshut  gegen die Jahrgangsstu-
fe 1 des  HG Waldshut. Die Mann-

schaft der Jahrgangsstufe 1 des WG  
belegte den 7. Platz und die Ein-

gangsklasse des WG den 10. Platz. 
 
Das freundschaftliche Verhalten 

der Mannschaften untereinander 

und das Anfeuern während des 
gesamten Turniers haben sicherlich 

auch dazu beige-
tragen, dass der 
Wanderpokal nun 
schon zum vier-
ten  Mal in Folge 
dem  Wirtschafts-
gymnasium in 
Waldshut über-
reicht wurde.  
 
Den 11ern und 
12ern sei gesagt, 
dass sie in den 
folgenden Jahren 
die Chance ha-
ben, den Pokal 
endgültig an un-
sere Schule zu 
holen, da der 

Wanderpokal nach fünfmaligem 
Gewinn als Trophäe behalten wer-
den darf. 

Aus Dem Schulalltag 

Die Siegermannschaft: M. Merz, H. Kesenheimer, N. Schmidt, M. 
Intlekofer, A. Cigolla, J. Völkl, D. Strittmatter, A. Strittmatter, M. Bährle 
(von links), S. Wassmer (vorne). Foto: zvg 

Der Kunstkurs JS1 unter Leitung von Frau Schupp bemalte Mitte Juli die Wand des Lichtschachtes im Keller des 

Hauptgebäudes neu. Das sehenswerte (Teil-)Ergebnis ziert zudem das Titelbild dieses Schulberichtes. 

NEUE WANDBEMALUNG 
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Abiturienten des WG gestalten Unterricht für Grundschüler 

LEHRER FÜR EINEN TAG 

Mika da Silva 
 

Am 22. Mai 2017 war es mal wie-
der soweit - der Chemiekurs der JS2 
führte das jährliche Nawipat-Projekt 
an der Theodor 
Heuss-
Grundschule in 
Waldshut 
durch. Treff-
punkt war an 
jenem Morgen 
um 10:00 Uhr 
vor der Grund-
schule, wo wir 
unsere Ver-
suchs-
materialien 
reinbrachten 
und uns auf die 
Kinder vorbe-
reiteten. Es gab 
zwei Klassen, 
die jeweils von 
zwei verschie-
denen Schülern 
des Chemiekur-
ses begrüßt 
wurden, und in 
denen die ver-
schiedenen Ex-
perimente 
durchgeführt wurden.  

Zuerst durften die Grundschüler 
sich in Gruppen zusammenfinden, 
die sich auf die einzelnen 
Stationen verteilten. Insge-
samt gab es vier Stationen 
pro Klassenzimmer. Unter 
den gezeigten Versuchen 
gab es „Die Geheimschrift“, 
„Trockenes Wasser“, „Die 
Lavalampe“ und 
„Kristallisation von Natriu-
macetat“. Während wir mit 
den Kindern die Versuche 
durchführten und ihnen 
dabei auch gleich noch den 
Hintergrund der Versuche 
und deren Bedeutung er-

klärten, durften sie auch vieles sel-
ber machen. Mal tunkten sie voller 
Freude ihre Hände in das „trockene 
Wasser“, malten etwas geheimes 
auf ein Blatt Papier oder sahen zu 

wie sich Kristalle bildeten und eine 
altmodische Lavalampe hergestellt 
wurde. Einige waren schon sehr 
clever und wussten, warum etwas 

geschah bzw. was dort geschah. 
Doch nichtsdestotrotz gefiel ihnen 
unser Besuch dort und einige frag-
ten sogar, ob wir nächstes Jahr wie-
der kämen.  

Nach der Durch-
führung der 
Versuche wurde 
noch ein Feed-
backbogen aus-
geteilt, den alle 
ausfüllen konn-
ten. Solange auf 
die weiteren 
Mitschüler ge-
wartet wurde, 
durften sie das 
Blatt auch noch 
anmalen und 
gestalten.  

Als Abschluss 
gab es pro Klas-
se eine „Brau-
setablettenra-
kete“, die je-
weils ein Schü-
ler des Chemie-
kurses bauen 
durfte. Die Kin-
der – und auch 
die Lehrer – 
waren absolut 

begeistert von diesem tollen Ende 
eines spannenden Tages.    

Nach dem Abschied ging es für 
den Chemiekurs wieder 
zurück an die Kaufmänni-
sche Schule, um alle Ver-
suchsmaterialien wieder zu 
verstauen.  

Alles in allem kann man 
von einem erfolgreichen 
Tag sprechen, der nicht nur 
für die Grundschulkinder 
ein tolles Erlebnis war, 
sondern auch für die Schü-
ler der Kaufmännischen 
Schule. 

Begeisterung beim Experimentieren: Schülerinnen der Theodor Heuss-
Grundschule. Foto: zvg 

Blick ins Klassenzimmer. Foto: zvg 
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Beeindruckender Vortrag über eine Jugend im „Dritten Reich“ 

ZEITZEUGENVORTRAG VON KURT MAIER 

Manuel Dohmen 

Am 21.10.2016 besuchte Dr. Kurt 

Salomon Maier unsere Nachbar-

schule, die Gewerblichen Schulen 

Waldshut. Freundlicherweise konn-

ten zwei Klassen der Jahrgangsstufe 

1 unserer Schule ebenfalls daran 

teilnehmen. Der beeindruckende 

Vortrag des Zeitzeugen gab den 

Schülerinnen und Schülern die selte-

ne – und immer seltener werdende 

– Gelegenheit, die Gräuel des zwei-

ten Weltkrieges und die Leiden vor 

allem der jüdischen Bevölkerung aus 

erster Hand geschildert zu bekom-

men. 

Dr. Maier erzählte zunächst von sei-

ner recht unbeschwerten frühen 

Kindheit im badischen Kippenheim, 

in der die jüdische 

Bevölkerung unter 

anderem in der katho-

lischen Nähschule und 

dem evangelischen 

Kindergarten inte-

griert war. Nach und 

nach wurde das Leben 

für ihn und seine Fa-

milie durch nur von 

jüdischen Familien 

erhobene Steuern, 

Ausgrenzung im Alltag 

und sonstige Schika-

nen immer beschwer-

licher. All dies gipfelte 

in der Deportation der 

jüdischen Bevölke-

rung Kippenheims am 22. Oktober 

1940 ins Camp de Gurs, einem Inter-

nierungslager in Südfrankreich am 

Fuße der Pyrenäen. Da die Depor-

tierten völlig im Dunkeln gelassen 

worden waren, wohin ihre unfrei-

willige Reise gehen würde, waren 

viele nicht für die bitterkalten Näch-

te in spartanischen Holzbaracken 

gerüstet. Familien wurden getrennt 

und im Lager wüteten Krankheiten 

wie Diphterie und Ruhr. Obwohl das 

Camp de Gurs kein Vernichtungsla-

ger war, starben im Durchschnitt 

sieben Gefangene pro Tag. Das La-

ger war lediglich als Durchgangssta-

tion gedacht und die meisten Insas-

sen wurden in den folgenden Jahren 

in Vernichtungslager – vor allem 

nach Auschwitz-Birkenau – ver-

schleppt. 

Dr. Maier und seine Familie hatten 

in all diesem Unglück das Glück, 

Verwandtschaft in Amerika zu ha-

ben, die ihnen ein Visum für die USA 

verschaffen konnten. So konnte die 

Familie Maier durch eine Fügung 

glücklicher Umstände das Camp de 

Gurs verlassen und in Portugal ein 

Schiff Richtung Vereinigte Staaten 

besteigen.  

Dr. Maier baute sich in 

der Fremde eine neue 

Heimat auf und arbeitet 

an der Library of Con-

gress in Washington D.C.  

Seit Jahrzehnten kehrt er 

jährlich nach Deutsch-

land zurück und hält dort 

– trotz seines hohen Al-

ters von mittlerweile 87 

Jahren – regelmäßig Zeit-

zeugenvorträge an Schu-

len und bei Veranstaltun-

gen. Unter anderem für 

seinen „persönlichen 

Einsatz gegen das Ver-

gessen“ erhielt er im Jahr 

2010 vom damaligen Mi-

nisterpräsidenten Stefan Mappus 

den Verdienstorden des Landes Ba-

den-Württemberg. 

Zeitzeuge Kurt Salomon Maier 
(87) bei einem seiner Vorträge. 
Foto: zvg 

Jüdische Gräber  auf dem Friedhof des Camp de Gurs.  

Foto: Jean Michel Etchecolonea, Wikipedia 

Aus Dem Schulalltag 
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Neuer Defibrillator an der Kaufmännischen Schule 

LEBENSRETTER AN DER SCHULE 

Manuel Dohmen 

Die Kaufmännische Schule verfügt 
seit kurzem über einen von lokalen 
Unternehmen zur Verfügung gestell-
ten Defibrillator. Er 
ist gut sichtbar im 
Erdgeschoß gegen-
über des Hausmeis-
terbüros an der 
Wand montiert und 
soll im – hoffentlich 
nie eintretenden Fall 
eines Herzkammer-
flimmerns – 
schnellstmöglich 
einsetzbar sein. Das 
Gerät entspricht 
dem letzten Stand 
der Technik und er-
möglicht es per 
Sprachanleitung 
auch medizinischen 
Laien, das Gerät im 
Notfall korrekt ein-
zusetzen, bis Ärzte 

vor Ort sind. Es analysiert dabei lau-
fend die Aktivität des Herzens und 
gibt die Stromstöße nur bei einer 
festgestellten Herzrhythmusstörung 
frei, um Bedienungsfehler weitge-

hend auszuschließen. 

Defibrillatoren werden nur bei 
Herzrhythmusstörungen eingesetzt 
und können durch die Abgabe von 

Stromstößen le-
bensgefährliches 
Herzkammerflim-
mern  beenden. Da 
bei einem Herzkam-
merflimmern die 
Überlebenschance 
des Patienten pro 
Minute um ca. 10 
Prozent sinkt ist die 
möglichst schnelle 
Defibrillation von 
größter Bedeutung. 

Muss hoffentlich nie benutzt werden: Der neue Defibrillator an der 
Kaufmännischen Schule. Foto: Manuel Dohmen 

Erstmals Übungen zum Assessment-Center im Berufskolleg  

ASSESSMENT CENTER 

Immer mehr Unternehmen prüfen 
ihre Bewerber mittels Assessment-
Center (AC). Ein Termin im AC 
löst bei vielen Interessenten 
Nervosität und Angst aus. Wie 
viele Stresssituationen lässt sich 
auch diese durch richtiges Trai-
ning, Vorbereitung und Strate-
gie deutlich reduzieren.  

Wir luden einen Mann der 
Praxis ein, um die Schüler da-
rauf vorzubereiten, Herrn Jonas 
Zinser von der BEK. Durch seine 
offene Art gelang es ihm, die 
Schüler der Klassen BKa, BKb, 

BKc und Wi1b mit den Besonderhei-
ten des Assessment Centers ver-

traut zu machen. 

Nach einem realitätsnahen Trai-
ning mit Rollenspielen und Übun-
gen sind die Schüler nun mit typi-
schen Fehlerquellen besser ver-
traut. Aufgrund der besseren 
Selbsteinschätzung können sie 
selbstsicher und stressfrei das 
"richtige" AC meistern. Die Schüler 
waren begeistert vom Referenten 
und dankbar für diesen weiteren 
Baustein zur Berufsvorbereitung 
und können nun mit weniger 
Angst in ein eventuell bevorste-
hendes AC gehen. 

Jonas Zinser von der BEK nimmt die 
Angst vor dem Assessment Center. Foto: zvg 
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Aus Dem Schulalltag 

La cuisine française: Der Französisch-Kurs JS 2ad kocht 

BON APPETIT! 

Mika da Silva 
 

Am 18. Mai 2017 machte der 
Französischkurs der JS 2ad in der 
Küche der Gewerbeschule Raclette. 
Bevor jedoch der Tag kam, wurden 

ein paar Wochen im Voraus einige 
Recherchen angestellt. Gesucht 
wurden eine französische Haupt- 
und eine Nachspeise. In verschiede-
nen Gruppen setzten wir uns zu-
sammen und suchten nach einfa-
chen und leckeren Rezepten. Nach 
unserer Recherche wurden die Re-
zepte dann der Klasse präsentiert. 
Denn immerhin wollte man die Klas-
se von seinem eigenen Gericht 
überzeugen. 

Letztendlich entschied sich die 
Mehrheit für Raclette, was zwar 
nicht ursprünglich aus Frankreich 
kommt, jedoch der französische 
Käse, der so am einfachsten zu ge-
nießen war. Auch das Zeitfenster 
von zwei Unterrichtsstunden zum 
Vorbereiten, Essen und Aufräumen 
in der Küche der Gewerbeschule 
sprach für Raclette. Der französische 

Käse, sowie einige weitere Wunsch-
zutaten wurden von zwei Schülern 
gekauft, welche anschließend von 
Frau Schnieder und weiteren Schü-
lern vor-und zubereitet wurden. 
Während des Essens unterhielten 

sich die Schüler angeregt und ge-
nossen offensichtlich diese Ab-
wechslung vom normalen Unter-
richt. Nachdem alle gegessen 
hatten, gab es natürlich noch eine 
französische Nachspeise. Es gab un-
ter anderem eine Schokoladentarte 
und Schokoladensoufflés. 

 

Nachdem auch das letzte Pfännchen 

gespült wurde und der letzte Teller 

in die Spülmaschine geräumt wor-

den war, ging der Französischkurs 

noch auf den Schulhof um dort Fo-

tos zu machen. Die Frage, ob diese 

Idee, die letzten Schulstunden mit 

einer kulinarischen Reise zu verbrin-

gen, gut sei, beantworteten alle mit 

„ja“. Denn es hatte nicht nur ge-

schmeckt, sondern führte auch zu 

einer schönen, sehr abwechslungs-

reichen Unterrichtseinheit. 

Der Französischkurs JS 2ad mit kulinarischer Mission. Foto: zvg 

Nach getaner Arbeit: Der Kurs am gedeckten Tisch. Foto: zvg 
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Drei Teams werden mit Ausflug in den Europa-Park belohnt 

GRÜNDERPREIS MIT HAPPY END 

Wie alle Jahre kämpften sich die 
Schüler der Eingangsklassen mit Hil-
fe von Eigenstudium und Selbstdis-
ziplin durch die Anforderungen des 
Deutschen Gründerpreises. Nach 
sanftem Einstieg, der Ide-
enreichtum und Kreativität 
anspricht und eher geringe-
re organisatorische Fähig-
keiten einfordert, verlangt 
bereits Aufgabe drei die 
Ausarbeitung einer SWOT-
Analyse. Ab Aufgabe fünf 
mit Tabellenkalkulationen 
zur Finanzierung und Preis-
bestimmung geht es dann 
ernsthaft zur Sache. Diese 
Aufgabe verlangt ein hohes 
Maß an Einsatzbereitschaft, 
Durchhaltevermögen und 
Sozialkompetenz. Jeder, 
der also nicht vom Grün-
dergeist und seinem  imma-
nenten Wirken erfasst wur-
de, empfindet jetzt harte 
Arbeit ohne wirklichen 
Lohn. Nichts desto trotz 
hilft nun den Schülern am 
Ball zu bleiben, dass eine 
GFS-Note am Ende steht. 
Drei Teams unserer Schule 
konnten sich allerdings be-
sonders glücklich schätzen, 
da sie mit ihren erfolgver-
sprechenden Ideen und 
gewissenhafter Ausarbei-
tung von der Jury mit ei-
nem Tag im Europapark 
belohnt wurden. Zu den Glücklichen 
gehörten das Team Lootbox, die ein 
„Gamingcafe“ initiierten, das Team 
Weluka mit „intelligentem Kühl-
schrank“ und das Team Belle mit 
„Brautmoden für starke Frauen“! 

Der Europaparktag verlief nun 

ganz nach Wunsch. Bei strahlendem 

Sonnenschein fuhren Schüler und 

betreuende Lehrer im angenehm 

klimatisierten Bus ohne Stau von ca. 

8:15 Uhr bis 10:15 nach Rust. Auf 

der Fahrt bekam jeder von Frau 

Amann noch eine Butterlaugenstan-

ge als kleines Frühstück spendiert 

und auch Erfrischungsgetränke aus 

dem buseigenen Kühlschrank liefen 

auf Kosten der Sparkasse.  Im Euro-

papark angekommen, konnten wir 

uns für sechs Stunden in das Ver-

gnügen stürzen. Bei den beliebten 

Achterbahnen, wie Silverstar und 

Bluefire,  waren die Wartezeiten mit 

20 – 25 Minuten durchaus akzepta-

bel, da es wegen der strahlenden 

Sonne und der damit verbundenen 

Hitze sehr viele Gäste zu den Wasse-

rattraktionen zog. Ob Pegasus, Po-

seidon, Fjord Rafting oder 

Wildwasserbahn stand man 

hier schnell mal 45 Minuten 

für das kurze, kühle Vergnü-

gen an.  

Vom zeitlichen Verhältnis 

lohnender und angenehm 

unterhaltsam sind da die 

Shows und 4D-Kino. Für 

fünf Minuten anstehen gibt 

es immerhin ca. 30 Minuten 

Unterhaltung. Eisshow, Bal-

lett oder Arena mit Pferden 

sind imposante Schauplät-

ze. So ganz nebenbei übt 

man sich dann auch im Kar-

tenlesen, was aufgrund von 

Navigationssystemen zu-

nehmend in den Hinter-

grund tritt. Man bewegt 

sich ja schließlich den gan-

zen Tag quer durch Europa 

und tut damit auch noch 

etwas für die Gesundheit. 

Um 18:00 Uhr stand dann 

die Rückreise an und auch 

diese verlief erfreulicher-

weise wieder ganz ohne 

Stau! Alles in allem ein 

rundum gelungener Tag. 

Wir danken der Sparkasse für ihr 

jahrelanges Engagement und 

hoffen, dass der Gründerpreis auch 

in den nächsten Jahren über andere 

Wege von unseren Schülern noch 

genutzt werden kann. 

Willkommene Abkühlung: Erfolgreiche Teilnehmer 
des Deutschen Gründerpreises beim Fjord-Rafting im 
Europa Park. Foto: zvg 
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   Brigitte Maier-Ladwig 

 

Jedes Jahr können Schülerinnen 
im Rahmen der bundesweit stattfin-
denden  Aktion – Girls‘ Day – Erfah-
rungen sammeln in Berufsfeldern, 
die einen deutlich höheren Männer-
anteil aufweisen. 

Der Boys‘ Day, eine Aktion die am 
selben Tag angeboten wird, ermög-
licht es Schülern in Berufsfelder, die 
einen deutlich höheren Frauenanteil 
haben, reinzuschnuppern.  

In diesem Jahr haben  zwei Schüle-
rinnen der Eingangsstufe diese Gele-
genheit genutzt. Sonya Bur hat bei 
der Metzgerei Gut in Stühlingen den 
Metzgern über die Schulter geschaut 
und beim Marinieren, Panieren, Por-
tionieren und Vakuumieren gehol-
fen. In der Küche der Hans-
Carossa-Klinik 

in Stühlingen hat 
Julia Hilscher einen Einblick in die 
Tätigkeiten eines Kochs erhalten. 
Teilweise konnte sie beim Anrichten 
des Mittagessens selbständig arbei-
ten oder mithelfen. 

Besonders viele Teilnehmer am 
Girls‘ und Boys‘ Day gab es aus 
der Wi1b. Fast die 
Hälfte aller 
Schülerinnen 
und Schüler 
absolvierte 
an diesem 
Tag Prakti-
ka. So halfen 
beispielsweise Va-

nessa Meier, Jasmin Chigborogu und 
Alisa Hamburger tatkräftig bei Obi 
mit. Nachdem sie die Verkaufsfläche 
gezeigt bekommen hatten, durften 
sie in den verschiedenen Abteilun-
gen schnup-
pern und 
am Ende 
sogar an 
der Kas-
se beim 
Ab-

scannen der Artikel hel-
fen. „Es war eine coole Erfahrung!“  

Tatkräftig angepackt hat auch ihr 
Klassenkamerad Raphael Lüber. Er 
startete seinen Tag im Familienzent-
rum in Lauchringen mit dem Einkauf 
von Brötchen. Diese richte- te 
er dann für das 

Frühstück. Kaum war 
das Frühstück vorbei, musste dann 
schon das Mittagessen vorbereitet 
werden, wobei er auch helfen 
durfte. Außerdem hat 
er im Speisesaal 
gekellnert. 
Na-

türlich musste nach dem Essen auch 
der Boden gefegt werden. 

In die Polizeiarbeit durften Marie 

Bachmann, Sedina Jusic und Alexia 

Ziegler hinein schnuppern. Zu Be-

ginn wurden ihnen 

die Voraus-

setzungen für eine Ausbildung bei 

der Polizei erklärt. Dann durften sie 

drei spannende Bereiche der Polizei-

arbeit kennen lernen: die Spurensi-

cherung, die Streifenpolizei und die 

Arbeit mit Polizeihunden. Hier gab 

es für die drei Mädels eine ein-

drucksvolle Vorführung, wie die Poli-

zeihunde arbeiten und wie sie Dro-

gen finden. Carina Hauser und Silva-

na Gießler aus der WI 1 a waren 

ebenfalls bei der Polizei und sehr 

beeindruckt von den Aufgaben, die 

die Polizei täglich für uns wahr-

nimmt.  

SchülerInnen schnuppern in Berufsfeldern des anderen Geschlechts 

GIRLS‘ & BOYS‘ DAY 
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Warum man mit 4 Knöpfen am Sakko keine Kirchenfenster sehen kann! 

KNIGGE-KURS 

Brigitte Maier-Ladwig 

 

Einen erlebnis- und lehrreichen 

Tag hatten die Schüler des BK II mit 

Business-Knigge-Trainer und Kom-

munikations-Coach Klaus Rom-

bach. 

Wie stelle ich mich an 

meinem ersten Arbeitstag 

im Unternehmen vor? Wie 

begrüße ich wichtige Kun-

den oder Geschäfts-

partner? Wie verhalte ich 

mich beim Geschäftses-

sen? Diese und ähnliche 

Fragen wurden von Klaus 

Rombach sehr anschaulich 

beantwortet, denn gutes 

Benehmen ist im Berufsle-

ben entscheidend. Verhal-

tensweisen, die im priva-

ten Umfeld völlig in Ord-

nung sind, können im be-

ruflichen Kontext unange-

bracht sein. Es ging im Se-

minar um ein zivilisiertes 

und konfliktfreies Mitei-

nander. Das gelingt, je bes-

ser man eine Situation 

richtig einschätzen kann 

und je mehr man über sein 

Gegenüber weiß. Höflich-

keit und Respekt gehörten genauso 

dazu, wie die Wahrung der eigenen 

Würde. Fachliche Qualifikationen 

können noch so überzeugend sein, 

wenn ein Arbeitgeber fürchten 

muss, dass der Mitarbeiter das Un-

ternehmen nicht repräsentieren 

kann, wird man beruflich nicht wei-

terkommen. Die Kaufmännische 

Schule in Waldshut will ihren Schü-

lerinnen und Schülern auch auf 

diesem Gebiet eine Orientierungs-

hilfe geben. Mit dem (Spielzeug)

Schwert zur Verteidigung wurde 

beispielsweise den Schülern erläu-

tert, warum die Dame immer ab-

seits von der Straße zu führen ist. 

Am gedeckten Tisch wurde der 

richtige Umgang mit Besteck und 

Gläsern geübt. Auch in die Feinhei-

ten der Weinverkostung wurden 

die Schüler eingeführt. Beim 

Schwenken eines Weinglases bil-

den sich manchmal Schlieren an 

der Glasinnenseite, die entgegen 

der Schwerkraft sogar nach oben 

steigen, bevor der dünne Film wie-

der sanft im Glas hinab gleitet. 

Wieso ist das so? Wie kommt 

es, dass der Wein im Weinglas 

gegen die Schwerkraft quasi 

nach oben schwimmt? Zaube-

rei? Nein, die sogenannten Kir-

chenfenster im Weinglas ha-

ben natürlich ihren Ursprung 

im eingeschenkten Wein und 

sagen einiges über die Kon-

zentration der Inhaltsstoffe im 

Wein aus. Dies ist mit ein 

Grund, warum manche Wein-

profis ihre Gläser schwenken 

und sie so konzentriert anstar-

ren, als hätten sie darin ihre 

Kontaktlinsen verloren. Wer 

also die Kirchenfenster beim 

Wein verkosten beurteilen 

kann, outet sich als Weinken-

ner. Auch Stylefragen wurden 

geklärt: Der unterste Knopf am 

Sakko bleibt geöffnet. Wie ist 

es beim Zweireiher mit 3 Knöp-

fen? Hier müssen alle Knöpfe 

geschlossen sein. Und wie ist 

es, wenn ich 4 Knöpfe am Sak-

ko habe, fragt ein interessier-

ter Schüler. Dann, so die lapidare 

Antwort von Klaus Rombach, soll-

ten Sie zu Hause bleiben denn Ihr 

Sakko ist hoffnungslos aus der Mo-

de gekommen!  
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Aus Dem Schulalltag Aus Dem Schulalltag 

Letzte Schulwoche: Insgesamt sieben Projekte zur Auswahl 

PROJEKTTAGE 

Upcycling: „Von Schrott zu Kunst!“ 

Brazilian Jin Jitzu: „Am 

Boden verteidigen“ 

Malen: „Es hat uns sehr viel 

Spaß gemacht und das 

Endergebnis lässt sich sehen! :)“ 

Geocaching: „Leider haben wir den 

Schatz nicht gefunden…“ 

DNA-Analyse: „Wir haben bei diesem Projekt aus unseren 

Mundschleimhautzellen unsere DNA analysiert, um damit unseren jeweiligen 

Genotyp feststellen zu können.“ 

City Bound: „Es zeigte sich, dass sich aus einem Apfel und 

einem Ei relativ viel ertauschen lässt. Eine Gruppe schaffte 

es, am Ende eine 90,- € Uhr zu ertauschen. Wir haben 

gelernt, über unseren eigenen Schatten zu springen.“ 
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Wi1b baut im Rahmen der Projekttage ein Floß 

FLOßBAU AM SCHLUCHSEE 

Am Montag, den 24.07.2017, wa-

ren wir um ca. 9:30 Uhr am Schluch-

see, um unsere Klassengemein-

schaft zu stärken. Dort angekom-

men stellte sich uns das pädagogi-

sche Team vor. Dies bestand aus 

Dennis, Mira und Marco. 

Unsere erste Hürde bestand aus 

einem Teamtraining, bei dem wir 

von unseren Klassenkameraden 

blind durch einen Parcours geführt 

wurden. Dieser beinhaltete vier ver-

schiedene Hindernisse. Anfangs 

hatten wir Verständigungsproble-

me, da alle durcheinander redeten, 

weil wir schnell fertig werden woll-

ten und uns somit nicht auf eine 

Methode einigen konnten. Nach 

mehreren Versuchen gelang es uns 

den Parcours zu bewältigen.  

Durch das regnerische Wetter lud 

uns die Herbergsmutter, der nahe 

gelegenen Jugendherberge, zu einer 

heißen Tasse Tee ein. Diese Gele-

genheit nutzten wir für eine kleine 

Feedback-Runde, in der wir die Pro 

und Kontras des bisherigen Tages 

besprochen haben. 

Nach dieser „Stärkung“ begaben 

wir uns wieder zum Seeufer, bei 

dem wir uns in zwei Gruppen ein-

teilten und mit dem Floßbau began-

nen. Für den Bau der Flöße gab es 

drei verschiedene Workshops, in 

denen immer vier Gruppenmitglie-

der zum Thema Knotenkunde, Be-

festigung der Bretter und Spanngur-

te belehrt wurden. 

Parallel dazu wurde mit dem Floß-

bau begonnen, bei dem wir nur be-

grenzte Materialien zur Verfügung 

hatten (9 Wassertonnen, 14 Holz-

balken und ca. 20 Bretter, 24 kurze 

Seile, 3 lange und 6 Spanngurte).  

Nach längerem „Tüfteln“  standen 

zwei Flöße zur Überfahrt bereit. 

Nach einer Einweisung der 

Rettungsmaßnahmen und der Pad-

deltechnik ging es schließlich auf 

das Wasser.  

Dort startete ein kleines Wettren-

nen der Flöße. Am anderen Ufer 

angekommen waren wir überrascht 

und froh, dass unsere Flöße gehal-

ten und die 20 Personen über den 

See befördertet hatten. Daraufhin 

mussten die Flöße wieder auseinan-

der gebaut werden. 

Anschließend haben wird dem 

Team geholfen die Materialien im 

Autoanhänger zu verstauen.  

Daraufhin sprangen einzelne 

Schüler in das kalte Seewasser. 

Zum Schluss gab es noch eine letz-

te Feedback–Runde zu unserem 

Tag. Schlussendlich war es ein Tag 

mit Höhen und Tiefen, der trotzdem 

dazu führte unsere Klassengemein-

schaft und Teamfähigkeit zu stär-

ken. 
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Spendenaktion für kleines Mädchen 

STIFTE FÜR MILA 

Aus Dem Schulalltag 

Susann Piontek 

 

Am 27.01.2017 begann unsere 
neuste Spendenaktion. 

Die SMV ging von Klasse zu Klas-

se und berichtete über die klei-
ne Mila, die an einer Gehirn-
funktionsstörung mit epilepti-
schen Anfällen, auch genannt 
Ohtahara-Syndrom, 
leidet. Die Aktion Kin-
derbus möchte helfen 
das Leben der Kleinen 
und ihrer Familie zu 
erleichtern. Ebenso hel-
fen die Schülerinnen 
und Schüler der Kauf-
männischen Schule 
Waldshut dabei es der 
Familie leichter zu ma-
chen. 
 
Vom Sekretariat wurde 
die Krümelmonsterbox 
eigens für diese Aktion 
gestaltet und als Sam-
melbehälter für die 
Spenden aufgestellt. 

Gesammelt werden alle ka-
putten bzw. leeren Stifte, die 
aus Metall oder Plastik sind wie 
z.B. Kugelschreiber, Eddings, 
Fineliner, Tintenkiller, Filzstifte, 
Text- und andere Marker, Füller, 

Gelstifte etc. Lediglich Holz und 
Wachsstifte sind ausgeschlos-
sen, weil man sie nicht recyceln 
muss.  

Terracycle aus Berlin macht dar-
aus etwas Neues, wie zum Bei-
spiel eine Gießkanne und Ko-
operationspartner BIC zahlt 
dann 1 Cent je Stift.   
 

Am 15.05.2017 hat ein Paket mit 
stolzen 13,5 kg unsere Schule 
verlassen. Die Familie hat sich 
sehr gefreut, was uns den An-

sporn gab unser Krü-
melmonster weiter 
Stifte für Mila sammeln 
zu lassen, denn warum 
einen leeren Stift weg-
werfen, wenn er einem 
kleinem Mädchen hel-
fen kann ein schöneres 
Leben zu haben. 
 
Infos gibt es bei Face-
book, unter 
www.aktion-
kinderbus.de oder tele-
fonisch unter 0157 
3535 9862. 
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Schülerinnen und Schüler laufen für den guten Zweck 

UNICEF SPENDENLAUF 

 

Am 11. Mai 2017 führte unse-

re Schule zum ersten Mal einen 

Spendenlauf „Wir laufen für 

UNICEF“ durch. Von morgens 

bis mittags rannten die Schüler/

innen und einige Lehrer der 

Vollzeitklassen für den guten 

Zweck. Innerhalb von 45 Minu-

ten konnte jeder Schüler am 

Sportplatz des Turnvereins 

Waldshut Runden rennen. Im 

Voraus hatten sich die Schüler 

Sponsoren gesucht, die ihnen 

pro Runde einen gewissen Be-

trag spenden.  

Während des Rennens wur-

den die Schüler mit Wasser und 

Äpfeln versorgt. Zudem bestand 

die Möglichkeit sich andere Ge-

tränke, Kuchen und Waffeln, die 

von der SMV organisiert wur-

den, zu kaufen. Unterstützt wur-

den die Läufer durch Musik und 

Anfeuerungsdurchsagen von 

Herrn Eggert. 

Die drei bestplatzierten Jun-

gen und Mädchen erhielten Me-

daillen, wie auch die Klasse, die 

die meisten Spenden zusammen-

tragen konnte (Bild links). 

Die Klasse mit den meisten Spen-

den war die JS2d mit 500 EUR. 

Insgesamt wurden bei dem 

Spendenlauf 5.000 EUR erlaufen. 

Ein tolles Ergebnis! Die Hälfte 

des Spendenbetrages geht an 

UNICEF, die andere Hälfte an den 

lokalen Verein Anwälte für Afrika 

e. V. aus Waldshut. Die persönli-

che Übergabe der 2.500 EUR an 

die Anwälte für Afrika e. V. er-

folgte am Dienstag, 20.06.2017 

(Bild unten). 

Ein besonderer Dank gilt allen 

Läufer/innen, Sponsoren, Leh-

rern und diversen Unterstützern, 

die diese Schulveranstaltung zu 

einem vollen Erfolg gemacht ha-

ben!  

Die besten Läufer/innen: 

Elena Schlipphack   29 Runden 

Theresa Strohmeier  28 Runden  

Eva Haselwander 24 Runden 

Julian Lehmann  35 Runden 

Till Winkler  31 Runden 

HALL OF FAME 

Aus Dem Schulalltag 



Schulbericht 2017 

 

 43 

SMV sammelt erneut Spenden für das Kinderheim Hella Doll in Murg 

KUCHENVERKAUF FÜR KINDERHEIM 

Nadine Schmidt 
 

Auch in diesem Jahr engagierten 
sich die Schüler der Kaufmänni-
schen Schule wieder für einen guten 
Zweck. Während den letzten Schul-
wochen vor den Weihnachtsferien 

organisierten die Schüler einen Ku-
chenverkauf und führten diese Akti-
on mit Hilfe der SMV durch. Der Er-
lös und freiwillige Spenden von 
Schülern und Lehrern in Höhe von 
insgesamt 650 Euro wurden, wie 
auch im Vorjahr, an das Hella Doll 
Heim in Murg gespendet.  

Das Hella Doll Heim ist eine Ein-
richtung, in der heute 17 leicht bis 
schwerbehinderte Menschen leben, 
die bereits im Kindesalter hier ein 
neues Zuhause gefunden haben. 
Diese Menschen sind auf fremde 
Hilfe angewiesen, da nur noch bei 
wenigen ein Kontakt zu ihren Fami-
lien besteht. Viele der hier lebenden 
Menschen sind nicht in der Lage zu 
sprechen oder eigenständig zu es-
sen. Mit der Unterstützung von ins-
gesamt 14 Mitarbeitern werden die 
Menschen hier betreut.  

Bei der Spendenübergabe konnte 

die Delegation unserer Schule einen 

kleinen Einblick in das Leben im Hel-

la Doll Heim bekommen. Der Besuch 

bei Heimleiterin Ines Bauernfeind in 

Murg und die Schicksale der hier 

lebenden Menschen bestärkte die 

Vertreter der KSWT nur noch mehr, 

dass die Spendensumme hier wirk-

lich gut genutzt werden kann und 

auch gebraucht wird.  

Heiko Kesenheimer (Dritter von links), die Schülerinnen Nadine Schmidt, 
Mika da Silva und Madeleine Merz (von rechts) bei der Übergabe. 

Die neugewählten Schülersprecher sind Soraya Wifling (Jahrgangsstufe 2) und Nils Heiderich (Jahrgangsstufe 1). 

Sie übernehmen das Amt von Heiko Kesenheimer und Joshua Voelkel. 

NEUE SCHÜLERSPRECHER 
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Tolle Atmosphäre in der Chilbihalle in Waldshut 

FUSSBALLTURNIER 2017 

Soraya Wifling & Gabriel Müller 
 

Für den 24.10.16 organisierte die 

SMV der Kaufmännischen Schule 

Waldshut erneut das Fußballturnier, 

welches im Schuljahr 

2014 bereits ein voller 

Erfolg war. Teilgenom-

men haben alle Voll-

zeitklassen von denen 

jede eine Mädchen– 

und Jungenmann-

schaft von 5 Schülern 

zusammengestellt hat. 

Die Sport-Aktion fand 

in der Chilbihalle statt. 

Für das leibliche Wohl 

und für die Stärkung 

für Zwischendurch 

sorgte die SMV, die 

Waffeln, Kuchen und 

Getränke verkaufte.  

In den einzelnen 

Spielen von insgesamt 

10 Minuten, die ab 

8:15 Uhr starteten, 

kämpften die verschie-

denen Mannschaften 

um den begehrten 

ersten Platz. Aber 

nicht nur die beste 

Mannschaft konnte 

coole Preise abstauben, sondern 

auch die Klasse mit dem besten 

Outfit, mit den besten Fans oder 

auch mit der fairsten Mannschaft. 

Die Tribüne wurde nicht nur von 

Fans besetzt, die ihre Mitschüler 

anfeuerten,  sondern auch von 

Mannschaften, die gerade eine 

Spielpause einlegten. Zur Unterstüt-

zung bastelten die Klassen Plakate 

und Musik sollte den Sportlern 

nochmals zusätzlich 

Motivation auf das 

Spielfeld „zuspielen“. 

Die Gewinner des Tur-

niers war die Klasse 

BKb, die das große 

Finale gegen die JS2b 

gewannen. Diese 

konnte die Jury mit 

ihren bayrischen 

Trachten dafür als bes-

te Fans überzeugen, 

während die Wi2b mit 

ihrer coolen Schmink-

idee „Halloween“ den 

1. Platz für das beste 

Outfit abräumte. Letz-

ter Platz aber dafür 

fairste Mannschaft 

wurde die Wi2a. 

Pünktlich um 12:55 

war das Turnier vorbei 

und die Schüler konn-

ten rechtzeitig auf die Busse bzw. in 

die Mittagspause gehen. 

Insgesamt war es ein sehr schöner 

Tag, bei dem jeder Spaß haben 

konnte und der eine willkommene 

Abwechslung zum „normalen“ 

Schulalltag darstellte. 

Aus Dem Schulalltag 

Voller Einsatz beim Fußballturnier: Zwei Schüler kämpfen um 
den Titel der besten Klassenmannschaft der Kaufmännischen 
Schule Waldshut. Fotos: Manuel Dohmen 
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Das BKb besichtigte die Firma Zweifel in der Schweiz 

KNUSPRIGES FAMILIENUNTERNEHMEN 

 

Am Mittwoch den 5. April fuhr 

unsere Klasse (BK b) mit unserer 

Klassenlehrerin Frau Maushardt und 

dem Lehrer Herr Fischer in die 

Schweiz nach Spreitenbach für die 

lang geplante Besichtigung der 

Firma „Zweifel“. Die Abfahrt er-

folgte wie verabredet um 7:30 Uhr 

am Chilbiparkplatz. Als wir um 8:30 

Uhr ankamen wurden wir gleich in 

Empfang genommen und in eine 

Art Aufenthaltsraum geführt, wo 

es auch gleich schon los ging.  

Zuerst wurde uns über den Ur-

sprung des Familienunterneh-

mens berichtet und danach ging 

es mit den allgemeinen Informati-

onen über das Unternehmen wei-

ter. Anschließend zeigte man uns 

mehrere Werbeklicks der Firma, 

jedoch waren uns diese nicht be-

kannt. Um 9:30 Uhr begann die Füh-

rung. In zwei aufgeteilten Gruppen 

wurde uns die Produktion gezeigt. 

Es fing an bei der Lagerung der Kar-

toffeln (auch Herdöpfel genannt) 

und endete beim automatischen 

verpacken der gewürzten Chips. 

Nach einer Stunde schlossen sich 

unsere zwei Gruppen in dem  

Aufenthaltsraum wieder zusam-

men und durften die unterschiedli-

chen Chips Sorten von Zweifel pro-

bieren. Und als wir dann schließlich 

um 11:00 Uhr wieder Richtung 

Waldshut aufbrachen, bekam je-

der Schüler und die zwei Lehrer 

ein Päckchen mit verschiedenen 

Chips Tüten als Dankeschön mit auf 

den Weg. 

                                                                                                    

Das BKb bei Zweifel - bereit zur Besichtigung. Foto: zvg 

Aus Dem Schulalltag 
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Groß– und Außenhandelsklassen besichtigen Zollamt Waldshut-Tiengen 

NICHTS ZU VERZOLLEN? 

Denis Gert 

 

Anfang Juli fanden zwei Besichti-

gungen des Zollamtes mit den Klas-

sen 1g1 und 1g2 und ihren BWL-

Lehrern Herr Sauerborn und Frau 

Kunz  statt. 

Wir trafen uns um 07:50 Uhr an 

der Skulptur in Form eines Waren-

korbs, welcher sich un-

mittelbar vor dem Zoll-

hof befindet. Am 

Haupteingang begrüßte 

uns der Leiter des Zoll-

amtes Herr Dillinger. Er 

führte uns in den Kon-

ferenzraum im ersten 

Stock, in welchem wir 

alle Platz nahmen. Er 

wurde begleitet von 

einem weiteren Zollbe-

amten und einer Mitar-

beiterin der Schweizer 

Warenabfertigung, Frau Ibishaj. Es 

begann mit einem auflockernden 

Gespräch und einer detaillierten 

Beschreibung der Anlage und der 

Historie seit dem Bau und Inbetrieb-

nahme im Jahre 2011. Wurden da-

mals nur 650 LKWs pro Tag abgefer-

tigt, so sind es heute bis zu 1.200 

LKWs pro Tag. 

Anschließend durften wir unsere 

Fragen in dem Raum werfen, welche 

dann von einem/r der Dreien beant-

wortet wurde. Meine gestellte Fra-

ge war: „Was war der größte illegale 

Fund der letzten Jahre?“ Herr Dillin-

ger beantwortete die Frage mit: 

„Wir hatten bereits jegliche Drogen, 

aller Art, bei uns. Beginnend bei 

Cannabis, bis hin zu harten Drogen 

wie der momentan „angesagten“ 

Droge Chrystal Meth und das bis 

zum Kilogramm Bereich.“ Ebenfalls 

sagte er uns, dass er bereits in meh-

reren Luxuskarossen sitzen durfte, 

welche auf dem Gelände des Zollho-

fes verzollt wurden. Sein Favorit war 

bis jetzt ein großer Geländewagen 

der Marke Hummer. Besonders ge-

fallen hat uns der Bericht über die 

skurrilsten Funde, unter anderem 

tiefgefrorene Spermien, Tierköpfe 

und Reptilien.  

Im Anschluss folgte eine kleine 

Rundführung durch das Gebäude 

und Außengelände. Durch das Trep-

penhaus gingen wir ins Erdgeschoss 

an den Verzollungsbüros vorbei, 

welche in einem langen Gang auf 

beiden Seiten zu finden sind. Das ist 

die zweite Anlaufstelle der LKW-

Fahrer, nachdem sie die LSVA-

Automaten am Eingang bedient ha-

ben. Direkt nebenan befinden sich 

die Postabfertigung und die Zahl-

stelle. In der Poststelle werden Pa-

kete und Fälschungen von bekann-

ten Marken aufbewahrt. Im Außen-

bereich durften wir einen Blick in 

die Asservatenkammer werfen. Hier 

können gleichzeitig zwei LKWs an-

docken und kontrolliert bzw. entla-

den werden. In einem großen 

Schrank aus Metall werden konfis-

zierte Waren aufbewahrt. Ganz 

stark vertreten soll hierbei Wasser-

pfeifentabak sein.  

Da zu diesem Zeitpunkt gerade ein 

LKW kontrolliert 

wurde, konnten wir 

uns einen Einblick in 

eine solche Stichpro-

be verschaffen. Hier 

wird auch gerne mal 

ins Innere des Lade-

raums geklettert, 

um auch wirklich 

jede Palette kontrol-

lieren zu können.  

Für mich war es sehr 

wichtig zu erfahren 

wie die ganzen Vor-

gänge im Zollhof vonstattengehen, 

da ich es nur so kenne, dass ich un-

seren LKW-Fahrer mit meiner ver-

kauften Ware losschicke und alles 

weitere für mich unbekannt war. 

Jetzt kann ich auch nachvollziehen 

wieso eine Ausfuhr in die Schweiz 

auch mal einige Stunden gehen 

kann. Da das Verkehrsaufkommen 

nicht gerade gering um den Zollhof 

ist, musste ich schon das ein oder 

andere Mal unseren LKW-Fahrer mit 

dem Auto zur Verzollung fahren, um 

so eine Menge Zeit zu sparen.  

Im Großen und Ganzen hat mir 

der Besuch sehr gefallen und ich 

konnte viele neue Erkenntnisse ge-

winnen, welche mir auch im Berufs-

leben weiter helfen können. 

Die Klasse 1g2 mit den Zollbeamten Frau Ibishaj und Herr 
Dillinger (von links) in der Asservatenkammer. Foto: Regina Kunz 
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Aus Dem Schulalltag 

Das BK vertritt die KS auf der 6. Internationalen Übungsfirmenmesse 

ÜBUNGSFIRMENMESSE IN SINGEN 

Donjeta Lahi, Natascha von Schney-
der & Nathalie Senn 
 

 
Am 16. März 2017 versammelten 

sich in Singen/Hohentwiel unter der 

Leitung der ansässigen Robert-

Gerwig-Schule erneut eine ganze 

Reihe von weither angereisten 

Übungsfirmen. Die Versammlung 

fand in der Stadthalle in Singen 

statt. In diesem Jahr waren insge-

samt 32 Messeteilnehmer vertre-

ten. 

Das Motto hieß „Schüler lernen 

für die Arbeitswelt“. Die Schüler und 

Schülerinnen sollten einen Einblick 

in den Geschäftsalltag bekommen. 

Dazu gehören der wechselnde Um-

gang mit Kunden, Betriebsvorstel-

lungen, sowie die Produkte welche 

der Betrieb verkauft und vieles 

mehr. 

Schüler und Schülerinnen stellten 

ihre Übungsfirmen vor und versuch-

ten anschließend die Produkte ihrer 

Übungsfirmen zu verkaufen. Durch 

die verschiedenen Übungsfirmen 

gab es ein großes Angebot an Pro-

dukten. 

Unsere Übungsfirma „Rotation 

GmbH“ der Kaufmännischen Schule 

aus Waldshut verkaufte verschiede-

ne Produkte, die aus Plastik herge-

stellt sind.  

In der Schule bereiteten wir unse-

ren Stand für die Übungsfirma vor, 

welcher einen guten Eindruck auf 

der Üfa-Messe machen sollte. Der 

Stand musste schön, geordnet und 

ansprechend gestaltet sein.  

Unsere Klasse hat viele Produkte 

verkauft. Den meisten Schülern hat 

die Übungsfirmenmesse sehr gut 

gefallen.  

Durch die Messe lernten die Schü-

ler die Arbeitswelt, also was jeden 

von uns früher oder später in der 

Zukunft erwarten wird, kennen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs der Kaufmännischen Schule auf der Übungsfirmenmesse in 
Singen. Foto: zvg 
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Imke Schnieder 

 

Am Freitag, 14. Juli 2017 trafen sich 
die Kaufleute für Büromanagement des 
ersten Ausbildungsjahres mit ihrer Leh-
rerin Frau Schnieder 
zu einer Unterneh-
mensbesichtigung bei 
der Firma Aebi 
Schmidt in St. Blasien. 

Zunächst wurden 
wir vom Personallei-
ter und dem Leiter 
der Ausbildungsabtei-
lung begrüßt und mit 
Getränken versorgt. 
Danach erfuhren wir 
viel über die unter-
schiedlichen Ge-
schäftsfelder der Fir-
ma Aebi Schmidt: 
Winterdiensttechnik, Flughafentechnik, 
Landtechnik, Sommerdiensttechnik, 
Bahn- und Steuerungstechnik. Am Pro-
duktionsstandort St. Blasien arbeiten 
zur Zeit 346 Mitarbeiter, teils auch An-

gehörige und/ oder Bekannte der 1b-
Schüler. Besonders beeindruckend war 
der (Werbe-) Film über die Aebi-
Schmidt Flughafenräumfahrzeuge, die 
im Winter als Kolonne innerhalb kürzes-
ter Zeit die Start- und Landebahnen von 

Schnee und Eis befreien, damit der 
Flugverkehr wieder aufgenommen wer-
den kann.  

Da die Firma Aebi Schmidt Deutsch-

land GmbH ein Produktionsunterneh-
men ist, liegt ihr Schwerpunkt bezüglich 
Ausbildung im technischen Bereich, 
dennoch werden dort auch Industrie-
kaufleute ausgebildet. Nach der sehr 
informativen Einführung durch den Per-

sonalleiter wurden 
wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt und 
durch die verschie-
denen Hallen des 
gesamten Produkti-
onsprozesses ge-
führt. Der Personal- 
und der Ausbil-
dungsleiter nahmen 
sich hierbei sehr 
viel Zeit, um auch 
Details zu erklären 
und spezielle Fra-
gen zu beantwor-
ten.  

Nach dieser tollen Unternehmensbe-
sichtigung machten wir noch einen Spa-
ziergang durch St. Blasien und ließen 
den Vormittag bei einem gemeinsamen 
Mittagsimbiss ausklingen. 

Irene Buccarella und Ciro Carlucci 

 
Am 13. Juli 2017 besichtigten 
die Auszubildenden 
(Kaufmann/ Kauffrau für Büro-
management) der Klasse 2b in 
Begleitung ihrer Klassenlehrerin 
Frau Schnieder, das Unterneh-
men Catolet GmbH & Co. KG in 
Albbruck. 
Die Berufsschulklasse wurde 
vom Geschäftsführer und des-
sen Mitarbeiter durch eine kur-
ze  Ansprache empfangen. 
Daraufhin begann für die Aus-
zubildenden, die durch den Produkti-
onsleiter geführte Besichtigung in den 
Lagern und der Produktion. Die Gruppe 

bekam einen Einblick in den gesamten 
Herstellungs- und Verarbeitungspro-

zess des Produktes Bio-Katzenstreu. Sie 
erhielt unter anderem einen Einblick 
darüber, welche Rohstoffe für die Her-

stellung des Endproduktes verwendet 
werden. 

Danach folgte eine Prä-
sentation des Geschäfts-
führers über die Unter-
nehmensgründung und 
dessen Philosophie. Au-
ßerdem wurde die be-
sondere Funktion des 
Produkts "Bio-
Katzenstreu" näher er-
läutert. 
Zum Abschluss der Be-
triebsbesichtigung gab es 
Butterbrezeln, und dann 
wurde die Berufsschul-

klasse durch den Geschäftsführer ver-
abschiedet. 

1b besucht Aebi Schmidt Deutschland GmbH 

SPEZIALFAHRZEUGE IN ST. BLASIEN 

2b besucht Catolet GmbH & Co. KG 

KATZENSTREU IN ALBBRUCK 

Aus Dem Schulalltag 
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BKa und BKb sprechen mit Regisseuren in Freiburg 

AUSFLUG IN DIE WELT DER FILMEMACHER 

Jenny Pfefferkorn 

 

Am Freitag den 14. Juli 2017 fuh-

ren wir um 08:00 Uhr mit dem Bus 

nach Freiburg. Nach eineinhalb 

Stunden Fahrt kamen wir an unse-

rem Ziel, dem Kino Kandelhof, an. 

Dort wurden wir freundlich vom 

Regisseur Simon Schneckenburger 

empfangen. Der 26-Jährige ist Stu-

dent an der Filmhochschule in 

Offenburg und hat den Kurzfilm 

„Am Tag die Sterne“ als Abschluss-

arbeit mit viel Aufwand produziert. 

Die Mühe wurde mit der Bestnote 

1,0 belohnt.  

Der Film basiert auf die Ereignisse 

des Amoklaufes in Winnenden vom 

11. März 2009 und zeigt die Sicht 

der Angehörigen des Täters, die ihr 

altes Leben aufgeben mussten. Der 

Familie blieb keine andere Wahl, als 

ihre Identität zu ändern und die Hei-

mat zu verlassen.  

Der Regisseur setzte sich mit 

Psychologen und Experten zusam-

men, um nachvollziehen zu können, 

was die Angehörigen durchmachen 

mussten.  

Die Handlung zeigt wie David, der 

Bruder des Amokläufers, für die Be-

erdigung seines Freundes in seine 

alte Heimat zurückkehrt und sofort 

mit den vergangenen Ereignissen 

konfrontiert wird. 

David wird auf dem Friedhof von 

seiner Jugendliebe Mira entdeckt. 

Die beiden sprechen über das Ver-

gangene, dabei kommen die Emoti-

onen hoch. Auf einer Party eskaliert 

die Situation. David wird vorgewor-

fen, dass er von dem Anschlag wuss-

te und nichts dagegen unternom-

men hat.  

Nach dem Film konnten wir Fra-

gen über den Film an die drei Produ-

zenten stellen. Dabei erfuhren wir, 

dass der Drehort Kirchzarten für die 

drei eine besondere Bedeutung hat, 

da sie dort ihre Kindheit verbracht 

haben. Trotz des geringen Budgets 

entstand ein qualitativ hochwertiger 

Kurzfilm mit einer Musik, die be-

rührte. Den Nachmittag ließen wir 

entspannt in der Stadt ausklingen.  

Die Klassen des BKa und BKb mit ihren Lehrerinnen Jenny Pfefferkorn, Silke Maushardt (vorne links) und Laura 
Sassmann (vorne rechts). Foto: zvg 
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Aus Dem Schulalltag 

Nils Heiderich  

 

Am 06.07.2017 fuhr die Klasse Ec 

des Wirtschaftsgymnasiums 

Waldshut-Tiengen unter der Leitung 

ihres Physiklehrers Herr Dr. Becker 

auf den Rhonegletscher in der 

Südschweiz. Begleitet wurde die 

Klasse von den beiden Lehrerinnen 

Frau Kerber und Frau Ganzmann. 

Gegen 08:00 Uhr morgens traf sich 

die Gruppe vor der Kaufmännischen 

Schule und startete mit dem Bus in 

Richtung Schweiz. Während der ca. 

dreistündigen Fahrt, die auch über 

einige Alpenpässe führte, gab es 

schon erste Erklärungen zu den Spu-

ren der Gletscher in den Alpen bzw. 

wie sie entstanden sind. 

Auf dem Gletscher angekommen, 

gab es zunächst eine kurze einfüh-

rende Erklärung, wie sich der Glet-

scher in den letzten Jahren verän-

dert hat und warum. Anschließend 

wurde an die Schüler ein Arbeits-

blatt verteilt, für dessen Bearbei-

tung sie ca. 25 Minuten Zeit hatten. 

Um dieses bearbeiten zu können, 

mussten die Schüler die Umgebung 

um den Gletscher und den Glet-

schersee erkunden, sowie die Eis-

höhle, die in den Gletscher selber 

führte. 

Nach weiteren Erläuterungen über 

den Gletscher und einer 15 minüti-

gen Verschnauf- und Essenspause, 

machte sich die Klasse unter der 

Führung von Herr Dr. Becker auf 

den Weg auf den Gletscher. Nach 

einer etwa 15-minütigen Wander- 

und Klettertour war die Klasse auf 

dem Eis angekommen. Zunächst 

erfolgte eine kurze Sicherheitsein-

weisung. Dort erfuhr die Klasse 

mehr darüber, wie Gletscher er-

forscht und kartographiert werden, 

sowie über die Gletscherspalten. 

Anschließend durfte die Landschaft 

von der Gruppe selbstständig er-

forscht werden. 

Nach der Rückkehr zu 

unserem Ausgangs-

punkt startete die Klas-

se eine Wanderung zu 

einer Stelle knapp unter 

einem Berggipfel ober-

halb des Gletschers. 

Hier wurden die Fließ-

richtung und das Verhal-

ten des Gletschers zur 

Hochzeit der Eiszeit (vor 

ca. 20.000 Jahren) erör-

tert. 

Nachdem die Gruppe 

am Aussichtspunkt  

noch eine kurze Pause 

eingelegt hatte, machte 

sie sich auf den Rück-

weg zum Bus, mit dem 

sie wieder zurück nach 

Waldshut fuhr und ge-

gen 20:00 Uhr ankam. 

Alles in allem lässt sich 

sagen, dass es ein sehr lehrreicher, 

aber auch zugleich amüsanter Tag 

war, der vor allem Herr Dr. Becker 

zu verdanken war, der die Klasse 

aufgrund seiner großen Fachkennt-

nisse als Glaziologe mit vielen span-

nenden Informationen begeistern 

konnte. 

Alpenexpedition der Ec unter Leitung von Dr. Becker  

EXKURSION ZUM RHONEGLETSCHER 

Der Rhonegletscher in den Schweizer Zentralalpen. Foto: zvg 
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LEISTUNGEN UND ERFOLGE 

Die Lob– und Preisträger des Jahrganges 2016/2017 des Berufskollegs an der Kaufmännischen Schule Waldshut 
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LEISTUNGEN UND ERFOLGE 

Die Lob– und Preisträger des Jahrganges 2016/2017 des Berufskollegs an der Kaufmännischen Schule Waldshut 
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63 Abiturientinnen und Abiturienten verlassen die KS Waldshut 

ABITUR 2017 

Susanne Schleinzer-Bilal 
 
Mit einem hervorragenden Ge-

samtdurchschnitt von 2,4 beginnt 

für 63 Schüler des Wirtschaftsgym-

nasiums in Waldshut jetzt ein neuer 

Lebensabschnitt. Sie hatten sich das 

Abi-Motto 

„Abilanz, 

die Rech-

nung geht 

auf“, auf 

die Fahnen 

geschrie-

ben. Schul-

leiter Karl-

Heinz May, 

der nach 

16 Jahren 

an der 

Schule nun 

in den Ru-

hestand 

geht, über-

reichte da-

her ein letz-

tes Mal Abi-

turienten 

ihre Abschlusszeugnisse. Der Ge-

samtdurchschnitt sei diesmal sehr 

gut. 23 Prozent der Schulabgänger 

könnten einen Notendurchschnitt 

von 2,0 oder besser vorweisen, er-

klärte Abteilungsleiterin Gerty Hoff-

mans stolz. 

Karl-Heinz May beglückwünschte 

die Schüler zu ihren hervorragenden 

Leistungen. "Wir brauchen euch", 

erklärte May in seiner Rede. „Ihr 

schreibt das Drehbuch eures Le-

bens“, fuhr der Schulleiter fort. „Es 

ist an euch, Lebenskompetenz und 

damit dauerhafte Zufriedenheit zu 

erwerben.“ Mit drei Ratschlägen, 

die Stephen Hawking seinen Kin-

dern auf den Weg gegeben habe, 

schloss May seine Rede: "Vergesst 

nicht, empor zu den Sternen zu bli-

cken, anstatt hinab auf eure Füße. 

Gebt niemals auf mit eurer Arbeit, 

denn sie schenkt euch Sinn, ohne 

den das Leben leer ist. Wenn ihr 

glücklich genug seid, Liebe zu fin-

den, dann denkt daran, dass dies 

selten ist und werft nichts weg.“ 

David Strittmatter räumte mit seien 

herausragenden Leistungen gleich 

mehrere Sonderpreise ab. Er bekam 

den Sonderpreis für Mathematik, 

Informatik, Englisch, VBWL 

(verliehen vom Südwest-Metall-

Arbeitgeberverband) und den Son-

derpreis des Fördervereins der Kauf-

männischen Schule Waldshut für die 

beste Gesamtleistung des Jahr-

gangs. Sonderpreise gingen auch an 

Jennifer Coutinho Goncalves für 

Spanisch und an Maximilian Mager 

für Gemeinschaftskunde und Ge-

schichte. Elena Schlipphack und 

Matthias Intlekofer bekamen die 

Alfred-Maul-Gedächtnis-Medaille in 

Sport, der 

Scheffelpreis 

in Deutsch 

ging an Ale-

xander 

Strittmatter, 

der Sonder-

preis in Che-

mie wurde 

an Dennis 

Böhler ver-

liehen. Till 

Winkler be-

kam den 

Sonderpreis 

in Mathema-

tik und Phy-

sik. Joshua 

Völkel wur-

de der Son-

derpreis in 

Mathematik verliehen. Neun Schü-

ler bekamen für ihre guten Leistun-

gen ein Lob. Sie hatten einen Noten-

durchschnitt zwischen 1,7 und 2,0. 

Matthias Intlekofer, Simon Frey und 

Sarah Albicker wiesen einen Durch-

schnitt von 1,7 auf, Ramon Baschna-

gel, Tobias Marder und Lina Wagner 

hatten mit einen Durchschnitt von 

1,9 ihr Abitur bestanden, Stefanie 

Albicker, Lukas Baldischwieler und 

Dennis Böhler bekamen ein Lob für 

ihren Durchschnitt, 2,0.  

Quelle: Südkurier, 28.06.2016 

Leistungen Und Erfolge 

Schulleiter Karl-Heinz May überreicht den besten Abiturienten ihre Preise (von links): 
Schulleiter Karl-Heinz May, Joshua Völkel, Till Winkler, David Strittmatter, Elena 
Schlipphack und Nadine Schmidt. Foto: Susanne Schleinzer-Bilal  
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28 Schüler schließen das BK II mit der Fachhochschulreife ab 

BERUFSKOLLEG II VERABSCHIEDET 

Alicia Lüber 
 
Zu einem Gesamtnotendurch-

schnitt von 2,0 beim Erlangen der 
anerkannten Fachhochschulreife 
gratulierten Lehrer, Eltern und Gäs-
te den 28 Schülern des Berufskollegs 

an der Kaufmännischen Schule in 
Waldshut-Tiengen. Die Preisträger 
waren in diesem Jahrgang die Zwil-
linge Lucia und Ronja Bader mit ei-
nem Notendurchschnitt von 1,3. 

Drei Schüler des Jahrgangs erhiel-
ten außerdem für ihre guten Leis-
tungen ein Lob: Manuel Pfeifer mit 
einem Schnitt von 1,7, Adrian Dob-
ler mit einem Schnitt von 1,9 und 
Katharina Längin mit einem Schnitt 
von 2,0. Die Ausbildung zum Wirt-
schaftsassistenten nahmen Sarah 
und Leah van der Linden, Koray 
Sözmen, Hüseyin Malakcioglu und 

Mara Menstell wahr. Mit den Wor-
ten des Absolventen Lukas Vandam-
me und musikalischem Einstieg am 
Klavier von Koray Sözmen ging es 
munter in den Abend. 

Auch Schulleiter Karl-Heinz May 
fand feierliche Worte für die Absol-

venten des Berufskollegs: „Euch 
wurde in den Abschlussprüfungen 
viel abverlangt und ihr habt diese 
Aufgabe gemeistert, herzlichen 
Glückwunsch.“ Doch auch die Eltern 
wurden im selben Atemzug gelobt: 
„Ihre Unterstützung hat Früchte 
getragen, Gratulation auch Ihnen.“ 
Außerdem betonte Karl-Heinz May 
auch die Wichtigkeit der Rolle der 
Absolventen in der Gesellschaft und 
appellierte auch an ihr politisches 
Engagement, wählen zu gehen und 
zu interagieren. „Wir brauchen euch 
nicht nur in unserer Arbeitswelt, wir 

brauchen euch überhaupt in unse-
rer Gesellschaft, um unser soziales 
Zusammenleben zu gestalten.“ Für 
Brigitte Maier-Ladwig stellte der 
Abend zwei Aufgaben dar: einmal 
die Aufgabe als Abteilungsleiterin 
des Berufskollegs und in der Funkti-

on als Klassenlehrerin der Abschluss
-Klasse. Als Abteilungsleitern erklär-
te Meier-Ladwig, dass Erfolg immer 
das Ergebnis aus Können, Wollen 
und Glück sei. Glück hatten die 
Schüler beispielsweise mit den Leh-
rern oder überhaupt mit der Wahl 
für die Schule. Auch sie gab den 
Fachabiturienten einen Ratschlag 
mit auf den weiteren Weg: „Man 
muss Biss haben im Leben.“  

 
Quelle: Südkurier, 09.07.2017 

Abschluss am Berufskolleg II (von links): Die staatlich geprüften Wirtschaftsassistentinnen Leah van der Linden, Mara Menstell 

und Sarah van der Linden, die beiden Preisträgerinnen Lucia und Ronja Bader, Lobträger Adrian Dobler, Katharina Längin und 

Manuel Pfeifer, sowie die ebenfalls frisch geprüften Wirtschaftsassistenten Hüseyin Malakcioglu und Koray Sözmen. Außerdem 

Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig (Vierte von rechts) und Julian Dulaimi (rechts). Foto: Alicia Lüber 
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Erfolgreicher Jahrgang der Kaufmännischen Berufsschule  

ZUFRIEDENHEIT UND GLÜCK 

Manuel Dohmen 

 
Bei der Schlussfeier der Kaufmän-

nischen Berufsschule am 21.06.2017 
konnten 35 Lobe und 7 Preise über-
geben werden. Von 183 Absolven-
ten bestanden 177 den schulischen 
Teil der Prüfung. Damit konnten  

 
rekordverdächtige 23 % des Ab-

schlussjahrgangs mit einem Lob o-
der Preis ausgezeichnet werden, 
nochmal etwas mehr als im – auch 
schon erfolgreichen – vergangenen 
Jahr. 

 
Die musikalische Umrahmung ge-

stalteten die Schülerinnen Soraya 
Wifling und Natalie Arndt der Jahr-
gangsstufe 1. 

Der stellvertretende Schulleiter 
und Abteilungsleiter Norbert Lüttin 

übergab nach der Begrüßung das 
Wort an den Schulleiter Karl-Heinz 
May. Dieser gab in seiner Rede den 
Absolventinnen und Absolventen 
den Ratschlag mit auf den Weg, sich 
nicht auf Erreichtem auszuruhen, 
sondern weiter an sich zu arbeiten, 
um so nicht nur kurzzeitiges Glück, 

sondern langfristige Zufriedenheit 
zu erfahren. 

Jeder Lob- oder Preisträger bekam 
eine Urkunde. Die sieben Preisträ-
gerinnen mit einem Notenschnitt 
von 1,6 und besser bekamen zusätz-
lich dazu von Oberstudienrätin Irm-
gard Blatter-Kramhöller einen Buch-
preis, sowie von Schulleiter Karl-
Heinz May einen vom Förderverein 
gestifteten Geldpreis überreicht.  

Die beiden besten Absolventinnen 
des Jahrgangs, Lorena Frommherz 

aus Höchenschwand (Drogeriemarkt 
Müller, Waldshut) sowie Maryna 
Temnyuk aus Stühlingen (Sto SE & 
Co. KGaA) erhielten mit einem Ge-
samtnotendurchschnitt von 1,2 je 
ein Preisgeld von 100 Euro. Die wei-
teren Preisträgerinnen sind: Nina 
Petit aus Klettgau-Griessen (Maryan 

Beachwear) mit einem Notenschnitt 
von 1,3; Jennifer Janssen aus 
St.Blasien-Albtal (Raab Karcher 
GmbH) und Lisa Lüber aus Tiengen 
(Villiger Söhne GmbH) mit je einem 
Notenschnitt von 1,4; sowie Daniela 
Nikeleit aus Waldshut (May Fashion 
Tiengen) und Rebecca Schüssl aus 
Lauchingen (Reisser AG) mit je ei-
nem Notenschnitt von 1,6. Zusätz-
lich konnten 11 Schülerinnen und 
Schüler das KMK-Zertifikat in Eng-
lisch erreichen. 

Leistungen Und Erfolge 

Die sieben Preisträgerinnen zusammen mit Abteilungsleiter Norbert Lüttin, OStR’in Irmgard Blatter-Kramhöller und 
Schulleiter Karl-Heinz May (von links). Foto: Manuel Dohmen 
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Verabschiedung der medizinischen Fachangestellten 

MIT HUMOR INS BERUFSLEBEN 

Norbert Lüttin 

Zur Verabschiedung begrüßte 

Norbert Lüttin (Abteilungsleiter der 

Berufsschule) die Absolventinnen 

nach ihrer erfolgreichen Berufsaus-

bildung sowie deren Lehrkräfte. Er 

stellte einen reibungslosen Ablauf 

der dreijährigen Ausbildung und der 

Prüfungen fest und sprach den 

frisch gebackenen Medizinischen 

Fachangestellten Anerkennung für 

ihren Abschluss aus. Im Gegensatz 

zu anderen Ausbildungsberufen 

werden hier deutlich weniger Aus-

bildungsverträge abgebrochen, die-

se Berufsart hat die beste Erfolgs-

quote an der Schule. Dies steht 

auch nicht im Gegensatz zu den 

anspruchsvollen Lehrinhalten und 

Prüfungen dieser Ausbildung, ein 

Lob das zugleich an die Lehrkräfte 

dieser Schulart ging. In seiner An-

sprache ermunterte Dr. Kaiser, der 

die medizinischen Inhalte unterrich-

tet, sich auch nach der Berufsausbil-

dung weiterzubilden. Ein weiterer 

wichtiger Baustein für ein erfolgrei-

ches Berufsleben ist ebenso der 

Humor, der gerade bei diesem Be-

rufsbild im Umgang mit kranken 

Menschen unverzichtbar ist. Dies 

wurde auch von der Klassenspre-

cherin Kristina Widerhold in ihrer 

Rede unterstrichen. Sie hatte einige 

Anekdoten aus der Ausbildungszeit 

zu berichten und stellte fest, dass 

sie den richtigen Beruf gewählt ha-

ben. Bei der Zeugnisübergabe gab 

es für die beiden besten Absolven-

tinnen des Jahrgangs einen Preis für 

Miriam Rossig und ein Lob für Anni-

ka Winterhalter. Die beiden erhiel-

ten auch einen Preis von der Be-

zirksärztekammer für die besten 

Kammerprüfungen. 

Abteilungsleiter Norbert Lüttin (links), Klassenlehrer Rainer Lutz (rechts) und Isabell Moser (Lehrerin für 
Abrechnung) gratulieren den beiden besten Absolventinnen des Jahrgangs Annika Winterhalter (Dritte von links) 
und Miriam Rossig (Zweite von rechts). Foto: zvg 
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Leistungen Und Erfolge 

Zwei Preise und 13 Lobe für besondere Leistungen 

ABSCHLUSS DES BERUFSKOLLEGS I 

Brigitte Maier-Ladwig 

 

83 Schüler haben das Berufskolleg 
I erfolgreich mit einem Gesamt-
schnitt von 2,6 abgeschlossen!  Für 
unsere Schule ist es eine besondere 
Freude diese Schüler im Rahmen 
einer Feier in ihre berufliche Zu-
kunft zu entlassen. Der scheidende 
Schulleiter Karl-Heinz May ermun-
terte die Schüler, ihren Platz in der 

Gesellschaft einzunehmen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Er 
mahnte politisches Engagement an 
und erinnerte  an die Worte des 
ehemaligen US-Präsidenten Barack 
Obama: "Ihr kriegt die Politiker, die 
ihr verdient. Und wenn ihr nicht 
wählen geht und ihr nicht mitmacht 
und ihr nicht Acht gebt, dann wer-
det ihr auch politische Entscheidun-
gen bekommen, die nicht eure Inte-
ressen widerspiegeln." Abteilungs-
leiterin Brigitte Maier-Ladwig beton-
te die Bedeutung von Bildung für 
ein erfülltes Leben. „Wissen wird 
erst durch Ihre Persönlichkeit zur 
Bildung“, gab sie den jungen Men-

schen mit auf den Weg. Wissen 
kann sich jeder im Internet aneig-
nen aber Bildung bedeutet, dass der 
Mensch grundlegende Zusammen-
hänge kennt. Nur so kann er mit der 
Informationsflut umgehen und das 
Wesentliche vom Unwesentlichen 
zu unterscheiden. Bildung ist mit 
Lernen verbunden, das ist anstren-
gend aber das Wissen um Zusam-
menhänge wirkt entlastend, man 
kann Dinge einordnen und so kann 

Bildung einen sehr glücklich und 
gelassen machen! 

15 Schüler des Berufskollegs I 
zeigten sich besonders motiviert.  
Zu ihnen zählten Angelina Ablami-
tov mit einen Notendurchschnitt 
von 1,7, Katharina Stark und Sandro 
Reinhold mit einem Schnitt von 1,8, 
Miriam Stoll, Luisa Tröndle , Lara 
Klösel und Anna-Lena Mülhaupt mit 
einen Notendurchschnitt von 1,9 
und Selina Schatz, Sophie Isele, Vic-
tor Maier, Laura Baumgartner, Josu-
a Erlemann und Yannik Geng mit 
einem Notendurchschnitt von 2,0 . 
Diese erfolgreichen Schüler erhiel-

ten ein Lob.  

Die Jahrgangsbesten Luisa Mäch-
ler und Niklas Maier erreichten ei-
nen Traumschnitt von 1,6 und er-
hielten von Herrn May sowohl einen 
Preis von der Schule als auch vom 
Förderverein.  

Im Anschluss bedankten sich die 
Klassen bei ihren Lehrern für die 
gute Zusammenarbeit und die Un-
terstützung in diesem Schuljahr. 

Während ein großer Teil der Schüler 
den Weg in die Ausbildung bzw. in 
ein Soziales Jahr gewählt hat, haben 
sich 36 Schüler für das Berufskolleg 
2 entschieden. Sie werden inner-
halb eines Jahres die Fachhoch-
schulreife erlangen.  

Wir wünschen allen Schülern auf 
ihrem Weg zu einem erfüllten Le-
ben mit lebenslangem Lernen viel 
Erfolg und freuen uns, die meisten 
von ihnen entweder in der Kauf-
männischen Berufsschule oder dem 
Berufskolleg 2 wieder zu sehen! 

 

Die Lob- und Preisträger (von links:) Angelina Ablamitov, Victor Maier, Niklas Maier, Luisa Mächler, Sophia Isele, 
Katharina Stark, Josua Erlemann, Laura Baumgartner, Jannik Geng, Luisa Tröndle, Sandro Reinhold Anna-Lena 
Mühlhaupt, Selina Schatz, Lara Klösel, Miriam Stoll mit Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig (2. v.li.) Foto: Dohmen 
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Zwei Preise und fünf Lobe für besondere Leistungen 

ABSCHLUSS DER WIRTSCHAFTSSCHULE 

Sebastian Sieracki 

Zwei Jahre liegen hinter den 

46 Absolventen der Kaufmänni-

schen Berufsfachschule Waldshut 

(Wirtschaftsschule), in denen sie 

sowohl theoreti-

sche als auch prak-

tische Kenntnisse 

in den Bereichen 

Wirtschaft und 

Verwaltung ver-

mittelt bekamen. 

Mit der Fachschul-

reife in der Tasche, 

entsprechend der 

Mittleren Reife, 

wurden sie nun im 

Beisein ihrer Eltern 

und des Lehrerkol-

legiums verab-

schiedet. Der Jahr-

gang erreichte ei-

nen Notendurchschnitt von 

2,7 und brachte insgesamt zwei 

Preis- sowie fünf Lobträger her-

vor. Musikalisch umrahmt wur-

de die Abschlussfeier der Wirt-

schaftsschule durch Natalie 

Arndt und Soraya Wifling am E-

Piano. In seiner Rede wies 

Schulleiter Karl-Heinz May auf 

die gute Situation am Ausbil-

dungsmarkt hin: "Qualifizierte 

Fachkräfte sind händeringend 

gesucht, ihr könnt euren Aus-

bildungsbetrieb aussuchen und 

nach der Ausbildung verant-

wortliche Positionen einneh-

men." Zudem verriet er den 

Jugendlichen, wie es möglich 

sei, Zufriedenheit zu erlangen: 

"Wir vergleichen oft unseren 

Ist-Zustand mit unseren Wünschen. 

Wir setzen uns hohe Ziele und wenn 

wir diese nicht erreichen, sind wir 

unzufrieden. Es geht also auch da-

rum, sich erreichbare Ziele zu set-

zen." 

Die Abteilungsleiterin der Wirt-

schaftsschule, Brigitte Maier-Ladwig 

beglückwünschte die Absolventen 

und erinnerte auch alle, die es nicht 

auf Anhieb geschafft hatten: "Auch 

sie hatten Schwein und wissen jetzt, 

dass der kaufmän-

nische Bereich 

nicht für sie geeig-

net ist, dass es 

das falsche Ziel 

war oder dass der 

Einsatz nicht ge-

passt hat, um das 

Ziel zu erreichen." 

Sie gab allen 

Schülern noch 

einen Ratschlag 

mit auf den Weg: 

"Streben Sie nicht 

an, ein reicher 

Mensch zu wer-

den und ein 

Schweinegeld zu verdienen 

gemäß dem chinesischen 

Sprichwort "Der Mensch muss 

den Reichtum fürchten wie das 

Schwein das Fett, sondern 

werden Sie stattdessen ein 

wertvoller Mensch." Im An-

schluss an die Verleihung der 

Preise und Lobe wurden im 

Klassenkreis die Zeugnisse aus-

gehändigt. Unter amüsiertem 

Beifall wurden zudem die Leh-

rer von ihren Schülern mit aus-

gefallenen Geschenken be-

dacht. Mit einem kalten Buffet 

und kleinen Gesprächsrunden 

klang die Feier aus. 

Quelle: Südkurier, 17.07.2017 

Jeweils einen Preis für einen 
Notendurchschnitt besser als 1,7 
erhielten Elisa Bruckbauer (1,5) und 
Elora Grießer (1,5). Für einen Schnitt 
zwischen 1,7 und 2,0 bekamen ein Lob 
Carmen Polito (1,8), Michaela Kunz 
(1,9), Aylin Nur Atar (1,9), Mira-Sofia 
Büche (1,9) und Riccarda Wichtel (2,0). 
Der Preis des Fördervereins ging an 
Elisa Bruckbauer und Elora Grießer. 

PREIS– UND LOBTRÄGER 

Die Lob-und Preisträgerinnen der Wirtschaftsschule mit Schulleiter  

Karl-Heinz May und Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig. Foto: zvg 



Kaufmännische Schule Waldshut 

 

64 

Ehrenamtliches Engagement von enormer Bedeutung 

IHK EHRT EHRENAMTLICHE PRÜFER 

Rund 130 Gäste folgten der Einla-

dung der Industrie- und Handels-

kammer Hochrhein-Bodensee (IHK) 

und nahmen an der diesjährigen 

Prüferehrung im Brauerei-Gasthof 

Waldhaus teil.  

„Das könnten wir ohne Sie nie-

mals stemmen!“ 

IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. 

Dr. Claudius Marx und Alexandra 

Thoß, Leiterin Geschäftsfeld Ausbil-

dung, bedankten sich, im Namen 

der IHK, persönlich bei den Prüferin-

nen und Prüfern für ihr ehrenamtli-

ches Engagement. Claudius Marx 

würdigte im Rahmen seiner Rede 

den unschätzbaren Beitrag aller Eh-

renamtlichen zur Sicherung des be-

ruflichen Nachwuchses für die Wirt-

schaft. „Wir führen jedes Jahr circa 

6.000 Prüfungen innerhalb der Aus- 

und Weiterbil-

dung durch. Die 

IHK Hochrhein-

Bodensee ist je-

doch nur eine 

Kammer von 

deutschlandweit 

79 Kammern. 

Gemeinsam 

kommen wir 

schätzungsweise 

auf über eine 

halbe Million 

Prüfungen im Jahr. 

Das könnten wir 

ohne Sie, als ehren-

amtliche Prüferin-

nen und Prüfer, nie-

mals stemmen!“, so 

Marx. 

Über 2000 Prüfe-

rinnen und Prüfer 

engagieren sich, 

neben dem Beruf, 

im Kammergebiet 

Hochrhein-

Bodensee für die Prüfungen der 

Auszubildenden und der Weiterbil-

dungsteilnehmer. Rund 190 Ehren-

amtliche aus den Landkreisen Kon-

stanz, Waldshut-Tiengen und 

Lörrach wurden in diesem Jahr für 

ihre herausragenden Leistungen 

geehrt. Jeweils 60 davon wurden für 

10 und 15 Jahre ehrenamtliche Prü-

fertätigkeiten ausgezeichnet.  

Darunter Sibylle Dietsche von der 

Kaufm. Schule Waldshut. 

 25 Jahre Prüfertätigkeit erreich-

ten 19 Ehrenamtliche, darunter Irm-

gard Blatter-Kramhöller, ebenfalls 

von unserer Schule.  

Sibylle Dietsche wurde für 15 Jahre geehrt.  Foto:  zvg  

Irmgard Blatter-Kramhöller wurde für 25 Jahre 

geehrt. Foto:  zvg  

Leistungen Und Erfolge 
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Felix Eggert 

 

Nach harten 18,3 km war es ge-

schafft und die Ziellinie passiert. 

Glückliche Läuferinnen und Läufer, 

zumeist sehr erschöpft, freuten 

sich über ihre Leistung. 

Darunter auch Schülerinnen und 

Schüler, sowie Lehrerinnen und 

Lehrer der Kaufmännischen Schule 

Waldshut.  

Adriana Kessler (JS 1a), Nicole 

Hölzer (JS 1d), Daria Wolf (Eb), Jas-

min Bächle (Wi 2a) und Elena 

Schlipphack (JS 2b) starteten im 

Salomon College-Cup der Schüle-

rinnen, wobei Elena Schlipphack 

ihre tolle Zeit aus 2016 nochmals 

um knapp drei Minuten verbesser-

te und in der Gesamtwertung den 

dritten Platz belegte. In der Mann-

schaftswertung der Mädchen 

(Schlipphack, Wolf und Kessler) 

reichte es sogar für Platz 2.  

Julian Lehmann (JS 2b) und 

Tobias Marder (JS 2d) vertraten die 

Schüler der Kaufmännischen Schu-

le. Tobias Marder lief die Strecke in 

hervorragenden 1.15.48 h, was in 

der Gesamtwertung der Schüler 

Platz 2 bedeutete und Platz 107 

(von 3361 gestarteten Läuferinnen 

und Läufern) in der Gesamtwer-

tung. Tobias steigerte sich um 

knapp 10 Minuten im Vergleich zu 

2016! 

In der Teamwertung der Herren 

(Mader, Eggert, Lehmann) erreich-

te man den 23. Platz (von 181 

Mannschaften). 

Ein großes Lob an alle Finisher 

des Schluchseelaufs (dazu zählen 

auch die Kollegin Sabrina Reichhart 

und die beiden Kollegen Dr. Marc 

Eisemann und Dr. Patrick Becker) 

zu diesem tollen Ergebnis! 

2. Platz für Tobias Marder in der Schülerwertung 

SCHLUCHSEELAUF 2017 

Die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer der Kaufmännischen Schule (von links): Nicole Hölzer, Adriana Kessler, 
Jasmin Bächle, Daria Wolf, Dr. Patrick Becker, Julian Lehmann, Elena Schlipphack, Felix Eggert, Sabrina Reichhart, 
Dr. Marc Eisemann und Tobias Marder. Foto: zvg 
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STUDIEN – UND KLASSENFAHRTEN 

Die Klassenstufe JS1 beim Schnorcheln im Golf von Neapel. Foto: Felix Eggert 
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STUDIEN – UND KLASSENFAHRTEN 

Die Klassenstufe JS1 beim Schnorcheln im Golf von Neapel. Foto: Felix Eggert 
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M. Heilmeier & A. Bartholomä 

 

Am Sonntag den 2. Juli 2017 
fuhren wir, die Klassen JS1a/1d, 
mit dem Bus los in Richtung Süd-
italien.  

Nach über 15 Stunden Fahrt er-
reichten wir dann endlich das 
Mittelmeer. Wir bezogen unsere 
Bungalows, welche am Meer gele-
gen waren verbrachten den restli-
chen Tag am Strand, bis wir uns 
zum gemeinsamen Abendessen 
wieder trafen. Es gab, für Italien 
typisch, Nudeln zur Vorspeise, 
Fleisch zum Hauptgang und einen 
kleinen Nachtisch. Trotzdem wa-
ren alle neidisch auf das Deluxe-
Menu der Lehrer, die Fisch und 
andere Extras bekamen. Nach 
dem Essen trafen sich alle noch-
mals unten am Strand und ver-

brachten dort gemeinsam den 
Abend.  

Am nächsten Tag besichtigten 
wir die Ausgrabungen des antiken 
Pompejis, dessen guter Erhal-
tungsgrad uns alle überraschte. 
Weiter ging es zum Vulkan Vesuv, 
von welchem wir, nach kurzem 
Aufstieg, einen tollen Blick über 
den Golf von Neapel hatten. 

Am dritten Tag war der Schnor-
chelausflug geplant, zu dem wir 
mit Booten in eine abgelegene 
Bucht fuhren. Die meisten gingen 
mit einem der Tauchlehrer ins 
Wasser um das Schnorcheln zu 
testen und Seesterne, Seeigel und 
Seegurken zu sehen. Die Anderen 
blieben am Strand und genossen 
die Sonne. 

Am Donnerstag waren wir wie-
der mit dem Boot unterwegs und 
fuhren entlang der Amalfiküste 
nach Amalfi. Wer wollte, konnte 
den Dom dort besuchen, der ei-
nen offenen Innengarten mit Pal-

Die Klassen J1a&d auf den Spuren der alten Römer 

JS1A&D: NEAPEL 

Studien– Und Klassenfahrten 

Tanz auf dem Vulkan: Trotz eines schweißtreibenden Aufstieges reicht es 
am Ende noch für mehr oder weniger hohe Luftsprünge auf dem Vesuv. 
Foto: Manuel Dohmen 

Kulturprogramm: Die Kaufmännische Schule im Amphitheater von 
Pompeji. Foto: Felix Eggert 
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men hatte. Den ganzen Vormittag 
verbrachten wir ansonsten in der 
wunderschönen Stadt und am Ha-
fen. Anschließend ging es mit dem 
Boot wieder Richtung heimwärts. 
Unterwegs hielten wir aber noch in 

Positano an, um diesen ebenfalls 
wunderschönen Ort anschauen zu 
können und uns ein kleines Eis zu 
saftigen Preisen zu gönnen. 

Der nächste Tag war dann leider 

auch schon unser letzter Tag in 
Süditalien. Wir mussten für unse-
ren letzten Ausflug mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Neapel ge-
langen, wofür wir  2½ Stunden 
brauchten. In Neapel hatten wir 

dann Zeit zur freien Verfü-
gung, aber die Stadt gefiel 
einigen von uns leider gar 
nicht. Wir hatten auch kei-
nen allzu langen Aufent-
halt dort, bald schon kam 
unser Reisebus, mit wel-
chem wir uns dann auf die 
lange Heimfahrt machten. 

Am Samstagmorgen um 
7:15 Uhr kamen wir an der 
kaufmännischen Schule in 
Waldshut an.  

Wir alle waren uns am En-

de einig, dass diese Stu-

dienfahrt für uns ein sehr 

schöner Urlaub war. Man 

konnte die anderen Mit-

schüler besser kennenler-

nen und alle haben sich 

gut verstanden.   

Zur Abkühlung ging es mit dem Boot zum Schnorcheln in eine abgelegene Bucht. Foto: Elena Roth 

Spektakuläre Amalfiküste: Mit dem Boot fuhren wir entlang der beeindruckenden 
Küste und besuchten die Städte Positano und Amalfi. Foto: Manuel Dohmen 
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Studien– Und Klassenfahrten 

Studienfahrt ins Nachbarland bleibt in guter Erinnerung 

JS1B: AMSTERDAM 

Vom 03.07.2017 – 07.07.2017 

waren wir auf Studienfahrt in Ams-

terdam mit unseren Lehrern Frau 

Hawelka und Herrn Gerspach. 

Unsere Reise startete am Montag, 

den 03.07.2017 um 6:00 Uhr in 

Waldshut gemeinsam mit der JS1c. 

Wir erreichten Amsterdam um 17 

Uhr. Nach einem gemeinsamen 

Abendessen in unserem Hotel 

„Meininger Hotel“, konnten wir den 

ersten Abend nach unseren Wün-

schen gestalten.  

 

Der nächste Tag startete mit ei-

nem informationsreichen Stadt-

rundgang. Nach einer gemütlichen 

Mittagspause führten wir diese auf 

dem Wasser mit einer Grachten-

fahrt fort. Aufgrund der langen 

Wartezeit konnte der geplante Aus-

flug ins Anne Frank Haus leider nicht 

stattfinden. Den Abend konnten wir 

wieder nach unseren Wünschen 

ausklingen lassen.  

 

Am Mittwoch hieß es dann: Ab 

nach Rotterdam. Dort fuhren wir 

gemeinsam mit der JS1c mit dem 

Bus einmal quer durch die Stadt und 

machten unsere Mittagspause in 

der bekannten Markthalle. Auf der 

Rückfahrt machten wir einen Stopp 

in Scheveningen am Strand und ge-

nossen dort 2 Stunden an der Nord-

see. Mit leichter Verzögerung auf-

grund des Feierabendverkehrs ka-

men wir um ca. 19:30 Uhr wieder in 

Amsterdam an. 

Am vorletzten Tag hatten wir die 

Aufgabe ein Museum unserer Wahl 

zu besuchen. Zur Auswahl standen 

Museen wie zum Beispiel Körper-

welten, das Foltermuseum oder die 

Heineken Brauerei. Daraufhin 

durften wir die Stadt noch einmal 

auf eigene Faust erkunden und ge-

nießen.  

Der Tag der Abfahrt startete früh 

morgens um 7:00 Uhr. Nach einer 

anstrengenden und langen Busfahrt 

kamen wir (Dank unserem tollen 

Busfahrer) um ca. 18:00 Uhr wieder 

in Waldshut an. 

Die Klassenfahrt nach Amsterdam 

war für alle ein lange in Erinnerung 

bleibendes Erlebnis. Dafür danken 

wir in erster Linie unserem Klassen-

lehrer Herrn Gerspach sowie Frau 

Hawelka, die uns begleiteten.  

Studien– Und Klassenfahrten 

Amsterdam — Stadt der Grachten Foto: Stefanie Schlatter 
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Auch die Klasse J1C fuhr in die Stadt der Grachten 

JS1C: AMSTERDAM 

Sabrina Martin & Adrian Müller 

 

Unsere Reise begann gewisserma-

ßen holprig, doch weder aus organisa-

torischen noch aus disziplinarischen 

Gründen. Für das erste Highlight sorg-

ten die Fahrkünste einer Schülerin 

(schließlich wird es überbewertet den 

Motor auszuschalten, bevor man die 

Kupplung loslässt). 

Unsere elfstündige Anreise erfolgte 

dann mit dem Bus und begann voller 

Vorfreude und Euphorie, was durch 

die Länge der Fahrt gebremst wurde.  

Nach der Ankunft im Hostel bezo-

gen wir unsere Zimmer, was zu ersten 

Unruhen führte, da die Zimmer ent-

weder zu klein waren oder kleine 

Mängel aufwiesen.  

Über die restliche Zeit in Amster-

dam könnte jeder Beteiligte sich ga-

rantiert in seitenlangen Details verlie-

ren, doch um den Rahmen nicht zu 

sprengen, werden wir unseren Bericht 

auf Erfahrungen der ganzen Klasse 

komprimieren.  

Der Dienstag begann mit einer frü-

hen Stadtführung. Die drei Stunden 

waren sehr aufschlussreich, und mit 

den neugewonnenen Erkenntnissen 

konnten wir anschließend auf eigene 

Faust die Stadt erkunden.  

Den Mittwoch verbrachten wir in 

Rotterdam. Nach der einstündigen 

Busfahrt und einer kurzen Führung 

wartete eine Bootsfahrt in Europas 

größtem Hafen auf uns. Der Hafen 

war beeindruckend groß, was bei der 

75-minütigen Fahrt schön zur Geltung 

kam. 

Am Donnerstag besuchten wir das 

Anne Frank Haus. Obwohl wir, dank 

Herrn Fischer, mehr als aufgeklärt 

über das Leben Anne Franks waren, 

vermittelte uns die bedrückende At-

mosphäre im Hinterhaus dennoch 

eine neue Sicht auf die Geschichte. 

Einen krönenden Abschluss fand 

unsere Studienfahrt in einer gemein-

samen letzten Runde, natürlich inklu-

sive Lehrer, in der hauptsächlich über 

die Daseinsberechtigung der CDU 

(Sebi) und die Planung für den weite-

ren Abend debattiert wurde. Da es 

uns in der Bar unseres Hostels am 

späten Abend nicht mehr gefiel, fan-

den wir den Weg in die Innenstadt, 

genauer gesagt in eine Karaokebar. 

Nach ein paar alkoholischen Geträn-

ken trauten sich die ersten Schüler zu 

„TNT“ auf die Bühne, was teils in Ge-

lächter, teils in Fremdschämen der 

restlichen Klasse endete. Das Ansehen 

unserer Klasse wurde jedoch noch 

durch Nele gerettet, da sie, ganz im 

Gegensatz zu Niklas, nicht bereits am 

ersten Ton scheiterte.  

Zur Stadt kann man nur positive 

Worte verlieren, egal ob Grachten-

fahrt, Naturerlebnisse im Park, spiritu-

elle Erfahrungen im Coffeeshop oder 

die kulturelle Vielfalt im Ausgang – es 

war für jeden etwas dabei. Doch eine 

der größten Attraktionen war vermut-

lich die quietschende Straßenbahn, 

die uns alle an ein kotzendes Klein-

kind erinnerte, auch wenn das ein 

unkonventioneller Vergleich ist. Bahn-

brechend sozusagen… 

Zum guten Schluss möchten wir die 

Gelegenheit nutzen, um Frau Dietsche 

und Herrn Fischer vielen Dank zu sa-

gen. Ohne sie wäre diese unvergessli-

che Studienfahrt nicht möglich gewe-

sen!  

Ausflug ans Meer: Pier mit Riesenrad am Strand von Scheveningen.  

Foto: Stefanie Schlatter 
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Ausblick 

Daniel Hupka 

 

Im September hat die Kauf-

männische Schule Waldshut 48 

Tablets (Apple iPad Air) ange-

schafft. Aufgeteilt auf drei 

Transportkoffer stehen diese 

für Unterrichtszwecke zur Ver-

fügung. Die Tablets sind eine 

sinnvolle Ergänzung zum bishe-

rigen Unterricht. Sei es für die 

schnelle Internetrecherche, das 

Erstellen von Lernvideos oder 

die Nutzung von Lernapps: die 

Einsatzmöglichkeiten sind prak-

tisch unbegrenzt. Für die Lehrer 

ergeben sich durch die prakti-

schen Rollkoffer und die un-

komplizierte Ausleihe über das 

Intranet eine weitere, willkom-

mene Möglichkeit den Unter-

richt abwechslungsreich und 

modern zu gestalten. 

Die Schülerinnen und Schüler 

können durch den Einsatz der 

Tablets ihre Technikkompetenz 

vertiefen und profitieren von 

einem kurzweiligen und multi-

medialen Unterricht der - rich-

tig angewandt - die Lernmotiva-

tion erhöhen kann. 

Zusätzlich zu den Schüler-

tablets wurden außerdem für 

das Lehrerkollegium Diensttab-

lets angeschafft, die aufgrund 

von Datenschutzanforderungen 

des elektronischen Klassenbu-

ches, welches in diesem Schul-

jahr in allen Klassen eingeführt 

wird, nötig wurden. Auch die 

Notenverwaltung kann von den 

Lehrkräften nun bei Bedarf 

ebenfalls digital erfolgen. 

 

Foto: Zach Vega/wikimedia commons 

(Hintergrund), Daniel Hupka (Klassenfoto) 

Einfu hrung von drei Klassensa tzen Tablets und Diensttablets 

TABLETS AN DER SCHULE 
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